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am 9. und 10. April stattfindenden

öffentliclieii Prüfung der Schüler

ladet ehrerbietigst ein

Dr. Otto Heine,
Director.

Inhalt: 1. M. Caelius Rufus, Abhandlung, verfasst von W. Wtgehaupt.
'2. Schnlnachrichten, verfasst vom Director.

II

1878. Progr. Nr. 141.
Breslau 1878.

Druck Ton Fiedler * Ueitsehel.



Nach der ausführlichen Darstellun^r des Lebens des :\I. Cadius Rufus dieDrumann ,m 2 Theile seiner Cxeschichte Rom's p. 411 u. fF. giebt '), scheint es vielleicht
überflüssig noch einmal denselben Gegenstand zu behandeln; jedoch sind es nicht nur ein-
zelne Punkte, in denen eine genauere Untersuchung, als vvir sie bei den bisherigen
Hiographen finden, nöthig sein wird, sondern es ist auch die Art, wie Drumann in Ueber-
••mstimmung mit seiner Ansicht von Cicero 's Character den des Caelius beurtheilt die
dazu drangt, eine gerechtere Würdigung des hochbegabten Freundes Cicero's zu versuchen
Nicht als ob im folgenden eine Rettung unternommen werden sollte, wie sie in neuester
Zeit Mode geworden sind, sondern es soll nur neben der Darstellung der Lebensschicksale
versucht werden zu zeigen, dass Caelius wie Wieland ^) sagt, als Mensch und als Bürger
weder besser noch schlechter war als die meisten seines Standes zu der damaligen Zeit.

M. Caelius^) Rufus war der Sohn eines römischen Ritters *) aus einer Municipalstadt ^)
welcher wahrscheinlich durch Handel ein ansehnliches Vermögen sich erAvorben hatte'
Wenigstens wissen wir, dass der Sohn in Rom nicht ohne einen gewissen Aufwand lebte«)— und wenn er Schulden machte, so that er dies doch in Hoffnung auf das Erbe des
Vaters, —und dass der Vater in Africa Besitzungen') hatte. Ob Drumann«) ihn mit Recht
des Wuchers beschuldigt, ist ungewiss ; worauf er aber seine Angabe stützt, dass der
Vater von der Nobilität gering geachtet worden sei. vermag ich nicht einzusehen.

') Uebriffens ,st Drumann nicht de. erste, welcher von dem Leben des Caelius ausführlicher handelt Icherwähne als d.e bcdeuten.lsten Vorgänßer: Pauli Manutii disputatio de M. Coelio Rufo, vorausgeschickt dem Com-
mcntar zu dem VIII. Huche der cpist. ad famil

; Friderici Ellendtii disputatio de M. Caelio Rufo in der Vorrede zu seinerAusgabe Cic. de clans oratoribus (ßrevis eloquentiac Romanae ante Caesares historia) § 50. In neuester Zeit hat
no.ss.cr. Cc^ron et seswimis, deutsch bearbeitet von Doehler. Leipz. 1869, Caelius ein besonders Capitel gewidmet
) M. lullius Cicero's sämmtliche Briefe, übersetzt und erläutert (Stuttg. 1814) III. p. 138 u f 3) So ist derName nach den besten Handschriften sicher zu schreiben. In den Inschriften findet sich sowohl Cael als Coelund es ,st wohl kein Zweifel, dass beide Schreibungen vorkamen. Die gens Caelia, mit der unser Caelius nichts

'.a Ihun hat, führte ihr Geschlecht entweder auf den Coelius Vibenna, den Etrusker, bald auf den Caelus Vater
des Saturn, zurück, und d.nher wohl die verschiedene Orthographie. Für uns ist wichtig, dass während derMed. zu den Briefen ad fam. im 2. Buch entweder M. Cellio oderMarcellio, im 8. Caelius schreibt er zu VIII 4 3den Namen des M. Coelius Vinicianus _ Coelius giebt. Nun existirt aber eine Inschrift corp Inscr I 'mM. Coelio M. F. Viniciano, in Tusculum gefunden, welche wohl auf den ad. fam. VIII., 4, 3 erwähnten sich bei
'-•eht. (cfr. Mommsen zu dieser Inschrift), und welche somit die Schreibart des Med. bestätigt *) nro Cael II ^
4. «. oft. ») ibid. 11,5.«) ibid. VII, 17. ') ibid. XXX, 73. ») p. 411 Nr. 4.
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Von beiden Stellen (pr. Cael. II. 10 u. ad. Attic. VII. 3. i^), auf die hin er dies behauptet,

beweist nach meiner Meinung die eine gar nichts, während die andere sich nicht auf den

Vater sondern auf den Sohn bezieht. Denn was die erstere anlangt, so spncht Cicero am

Eindrang- der Rede für den Sohn wohl davon, dass der Vater von den Anklägern des Sohnes

als parum splendidus bezeichnet worden sei'), durchaus aber erfahren wir nichts von der

Meinung der NobiUtät über ihn. Wollten wir die darauf folgenden Worte Ciceros in ihrem

vollen Umfange gelten lassen, so würde der Vater sogar in höchster Achtung gestanden

haben Wenn wir nun auch davon gern etwas dem Redner, der für seinen Clienten eine

eute Meinung erwecken will, nachsehen und vielleicht das Lob des Vaters für übertrieben

halten so folgt doch sicher aus dem Urtheil der Ankläger nichts, was Drumann s Ansicht

bestätigte. Ja, wenn wir sehen, dass der Vater seinen jungen Sohn in das Haus des

M Crassus und des Cicero^) brachte, werden wir auf eine gewisse Freundschaft mit diesen

Männern und Achtung, in der der Vater stand, schliessen. Die Stelle aber aus dem 3. Br.

des siebenten Buches an Atticus geht zweifellos auf den Sohn. Dieser Brief ist geschrieben

a d V. Id. Dec. a. 704/50. also wenige Wochen vor der berühmten Senatssitzung') an

den Caienden des Januar, in welcher der Bürgerkrieg gewissermassen beschlossen wurde.

Caelius der Sohn, hatte damals schon angefangen, sich Caesar's Partei zuzuwenden*) und

war bemüht, den Cicero von Pompeius abzubringen. Dürfen ^vir uns also wundern, wenn

wir aus dem December einen Brief von Cicero an Atticus haben, in welchem er schreibt:

Unum etiam de Caelio : tantum abest ut meam ille sententiam moveat, ut valde ego ipsi.

quod de sua sententia decesserit. paenitendum putem. Dass diese Worte sich auf den

Sohn nicht auf den Vater, auf die politische Parteistellung, nicht auf irgend em Geschäft

beziehen, scheint klar. Im Uebrigen wissen wir vom Vater nicht viel mehr, als dass er

im J 098/56, in welchem der Sohn ang.'klagt wurde, ebenso wie seine Gemahlin •»), noch

lebte- er wohnte, wie es scheint, der Gerichtsverhandlung bei.«) Ausserdem sei noch be-

merkt, dass er nicht in Rom selbst ansässig war, sondern in einem Municipium. In

welchem, werden wir sogleich zu untersuchen haben, wenn wir von seinem Sohne zu

sprechen anfangen.

In PuteoU nämlich soll am ->8. Mai a. 572/8-2 unser M. Caelius Rufus geboren

sein. Beide Angaben sind sehr zu bezweifeln. Puteoli verdankt seinen Ruf als Geburts-

stadt des Caehus der Vulgata in einer verderbten Stelle der Caeliana. U, 5 .sagt Cicero:

nam quod est objectum municipibus esse adulescentem non probatum suis, nemini unquam

praesenti praetoriani maiores honores habuerunt quam absenti M. Caelio. Praetoriani

bieten die Codd., nur der Paris, hat tori m. 2 in rasura, die Ausgaben fast alle: Puteolani.

So trefflich die Conjectur Puteolani an sich ist vom palaeographischen Standpunkte aus

— wir werden weiterhin noch manches finden, was auch sachlich für sie spricht, — so ist

doch ein Umstand, der sie unhaltbar macht, und das ist der, dass PuteoU kein Municipium

ist. Es hat darauf schon Garatoni') aufmerksam gemacht, und bestätigt hat es Madvig,

de iure et condicione coloniarum populi Romani quaestio historica«*), worin er p. 243/44

1) obiectus est paler varie, quod aut parura splendiau> ip>e aul parum pie Iractatus a filio dicerctur.

t) S. unten. 3) Caes. de b. c. I, 1 u. ff. ) ad fam. VIII. 14, 3. >) pr. Cael. II. 4. «) ibid. II. 3 lacitus facilc

ipse respondet. ') M. Tullii Ciceroniä orationes lom. VIII (operum lom. X.), p. 3S4 u. ff. zu dieser Stelle.

•) Opusc. acad. prior. Hauniae 1834, p. 208 u. ff.

nachweist, dass Puteol. rom. Colonie, nicht municipium gewesen sei. In seiner disputatiode emendat,one ahquot locorum orationis Tullianae pro M. Caelio-), sagt er zu Cap IV „
p. .m adn., nachdem er das. was Garatoni über Colonieen gesagt hftte und nacl ihmOre-hus. verworfen hat: sed Puteolani nihilo minus huc non pertfnent DemgemS s.nddenn auch verschiedene Conjecturen zu dieser Stelle gemacht worden, von deTenTh d"emeisten übergehe, wie Reatini, Praetutiani. (qui nuUi sunt (Orellius). Arretini. Besser b"gründet erscheint Praenestini =,, aber es ist doch auch nur die erste Sbe, die dem Worte zurEmpfehlung dient und was mir gegen Praeneste als den Geburtsort des Caelius zu sprechenscheint, ist der Umstand, dass sein Vater in Africa Besitzungen hatte. Dies scheinTdartu"hinzudeuten, da.ss der Vater üherseeio^Ko., u i i .^ • i_ ,

»i-iicmi aaraut

nahe lieirt Caeli„s vllTl
"^^'^.^^'''^''^" "»"^el trieb, so dass also die Vermuthungnahe legt Caelius Vater habe in emer an der Küste gelegenen Stadt gewohnt ») Denkürzesten Weg die .Stelle zu heilen, schlägt VoUenhoven /vor. welcher meint Cc habehier das Mumcp gar nicht erwähnt, praetoriani sei durch einen Irrthum de AscLfteraus dem vorhergehenden praesenti entstanden. Einfach ist die Heilung, aber gesemsie wäre zu rechtfertigen, was gewinnen wir für den Geburtsort des CaeL.' Diefbeun:ruhigt auch Vollonhoven. und er schlägt, wenn auch zögernd, in einer Anmerkung Veronavor, sich stutzend auf das 100. Ged. des Catull:

Verona

Caelius Aufilenum et Quintius Aufilenam
Flos Veronensum depereunt iuvenum.

Dass unser Caelius mit Catull befreundet war. ist kaum zu bezweifeln, ja wir werdennoch we. er unten über dieses Verhältniss zu sprechen haben; für jetzt gefügt I alf daszu verweisen was Schwabe», über die Gedichte, die Aufilena betreffend sagf Er weknach, dass diese Gedichte der Jugendperiode Catulls angehören und wohl vor sZerüebersiedelung nach Rom. die (;87/fi7 stattfand, gedichtet .seien. Damals aber stand CaXsin einem Alter. da.ss kaum hier von ihm die Rede sein kann. .Somit fällt auch Ve^otdas übrigens auch kein municipium ist.
verona.

Da sonst ein bestimmter Anhalt für die Auffindung des Geburtsortes des Caeliusnicht vorhegt, so wird keine für diese Stelle gemachte Conjectur, wenn silson« methodischer Kntik entstammt, ganz zurückzuweisen .sein. So ist es mit der lonZZ^Zden Addenda et Corngenda zur Caeliana vorgeschlagenen Lesart Tusculani. Da priem prae - am durch Dittographie aus praesenti entstanden, glaube ich ebenfal s undhalte diesen Weg der Emendation für den methodisch richtig'stel So würd™^ l"culum, auf welches die Worte Ciceros tam illustre ac tarn grave vortrlfflirhT
.vurden, „oh. nicht viel zu sagen .sein, wenn ich nicht eine. v':::L7::Ti ^TZglaubte, der wie gegen Praeneste. überhaupt gegen jede latinische Stadt mir zu"he"

''^''^'"7^' die Beschuldigungen, welche gegen Caelius erhoben wurden .^ebenuns einen deutlichen Fmgerzeig, wo wir seinen Geburtsort zu suchen haben kr Sd

«) ibid. p. 375 u. ff. ») Orelli in der kl. Ause Zürich IR^? 3^ tt k •

e»"... ..iq. .„c.ex.or. Tu,,, p. CaC. hab. Lu.a. B.J:il;^:\ZJc^T,\TVc*^ '^ '''"• "
« «c. OrCii cd. alter, fortgesetzl von Baiter u Halm 11 9 n 1Al n ^

'^'
^ Ciceron.s Opera

" 0,aH...„ .„„,e,p. proreca.. p. .....^^^J;:J;^:„ aL^l -rTu^Z;
"• '>-'-'"•

-tM
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^nter anderm beschuldigt, in Neapel Unruhen angestiftet,') die Güter einer gewissen Palla

an sich gebracht und in PuteoU die Gesandten der Alexandriner, welche m Rom den

KöniLr Ptolemaeus anklagen sollten, gemisshandelt zu haben. Wahriich. man konnte ver-

sucht sein, trotz des Interdicts, das Madvig auf PuteoU gelegt hat. dieses als den Ge-

burtsort zu bezeichnen 'V; aber da dies nicht angeht, so müssen wir wenigstens em Mum-

ciDium suchen, das dem Schauplatz dieser Thaten nicht allzufern liegt; Caelius muss ja. das

ist klar dort sehr bekannt gewesen sein, sonst hätte eine Beschuldigung derart sich kaum

aufstellen lassen. Und da bietet sich - glaube ich - ohne grosse Schwierigkeiten Cumae

dar- vor Tusculani hat die Conjectur Cumani auch den Vorzug, dass in die durch ton

ausgefüllte Rasur Cum besser als Tuscul passt, und sachlich entspricht sie den von uns

aufgestellten Bedingungen. Puteoli, Cumae, Neapolis sind so nahe bei einander, dass wir

wohl annehmen können, dass ein in Cumae geborener recht gut in jenen Städten so ver-

traut mit den Verhältnissen sein konnte, dass solche Geriichte, wie die von Caelius An-

klägern vorgebrachten, leicht entstehen konnten. So würden wir auch die afrikanischen

Besitzungen des Vaters erkläriich tinden. Dass Cumae Municipalstadt war, ist nach der

bekannten Festusstelle^) s. v. Municipium nicht zweifelhaft ; es muss übrigens volles Burger-

recht erst nach 53iV'215 erhalten haben, wie dies aus Liv. XXIII. 31 hervorgeht^).

Fast noch schUmmer wie mit der Bestimmung des Geburtsortes steht es mit der

des Geburtsjahres. Zwar sind xvir scheinbar vortrefflich unterrichtet; PUnius*) nämhch sagt

Folgendes: C. Mario Cn. Carbone III. coss. a. d. quintum Kalendas Junias M. Caecihus Rufus

et C Licinius Calvus eadem die geniti sunt; oratores quidem ambo. sed tamen dispan

eventu Schon längst ist festgestellt, dass Caecilius in Caelius zu verbessern sei») und so

hat man allgemein ^das Jahr 672/82 und zwar den 28. Älai als den Geburtstag von Caelius

angenommen.

Nipperdeyß) hat das Verdienst, diese Bemerkung des Plinius zuerst für unrichtig

erklärt zu haben. Er folgert nämlich aus dem Umstände, dass Caelius am 10. December

701/53 Volkstribun') wwde, dass er die Quaestur frühestens am 5. December 699/55 habe

antreten können. Wahrscheinlich«) aber sei es, nach pro Cael. VII, 16. dass CaeUus bereits

am 5 December 698/56 die Quaestur angetreten habe, und dass demgemäss. da im 30. Lebens-

jahre der Zugang zur Quaestur erst möglich war, als Geburtsjahr des Caelius friihestens

669/85 anzusehen sei. Weiter vermuthet er nun. dass entweder Plinius CaeUus mit Curio

verwechselt habe, wodurch es sich trefflich erklären liesse. dass Cicero Brut. 79, 273 zuerst

den Caelius und dann nach Einschiebung des Calidius 81, 279 Calvus und Curio vereint.

1) pro Cael X •'>3 '»>) Dann erklärte sich auch s,ehr leicht ad Attic. VII, 3, 9. *) bei Müller p.

127. cfr. s. V. municeps p. 131. 142. ') s. Weissenborn ^u dieser Stelle. *) h. n. VII, c 49, 165. ») Ruhn-

kenius ad Vell Paterc II. 68 p. 297. Die Verwechselung von Caecilius ist sehr häufig in den Handschriften;

an dieser Stelle hat sie zuerst Colerus ad Valer. Max. IV, 2. 7 erkannt. Es ist unzweifelhaft, dass hier von

einem Caecilius, in welcher gens der Beiname Rufus sich gleichfalls findet, nicht die Rede sein kann. Es

giebt keinen dem C. Licinius CaWus gleichaltrigen oder als Redner einigermassen bekannten Caecilius Rufus.

Gleichfalls Caecilius für Caelius findet sich u. a. Appian de b. c. II, cp. 22. Dio Cass. hist. Rom. XVII, 22;

ob auch Plin. h. n. XXVII.. 2. 4. ist zweifelhaft, (s. unten p. 13. An. 8). «) Vorläufige Bemerkungen zu den

kleinen Schriften des Tacitus. zuerst erschienen im Rhein. Mus. N. F. XIX. 1S64. p. 289 u. ff., wiederabgedruckt

in den Opusc. academ. Berl. 77 p. 298 u. f. ^ ^i^he unten" «) Drumann II. p. 412.

und zwar indem er auf die Jugend dieser beiden hinweist — da Curio am 10. Decembe
703/51 Volkstribun wurde, so kann er 672/82 geboren sein — oder dass Caelius undr
Calvus allerdings an demselben Datum geboren seien, aber in verschiedenen Jahren,
nämlich dieser C. Mario Cn. Carbone III coss., jener aber L. Cinna III Cn. Carbone coss!
(669/85). Unzweifelhaft ist die Notiz des Plinius unrichtig. Nicht so unbestritten kann
die Festsetzung des Jahres 85 bleiben. FreiUch nach den Auseinandersetzungen Nipper-
dey's in seiner Schrift die Leges annales der Rom. Republik«), wonach für die Praetur
ein Alter von 35 Jahren nur erforderiich war, kann als das Geburtsjahr des CaeUus ohne
Weiteres das Jahr 85 angenommen werden, denn Caelius war 706/48 Praetor. Aber ich
glaube hier völlig Mommsen^) mich anschliessen zu müssen, welcher überzeugend nach-
gewiesen hat, dass für Consulat und Praetur das 43. resp. 40. Jahr das gesetzmässige
Alter war. Muss ja Nipperdey selbst unmittelbar nach seiner oben erwähnten Festsetzung
bagen

:
Dieser gesetzlichen Bestimmung gegenüber war freiUch die Praxis im Allgemeinen

eine weit strengere, und Cicero hat allen Grund sich der SchnelUgkeit seiner Carriere zu
rühmen

;
sie darf allerdings für die Praxis als die normale gelten und war nicht nur für

einen neuen Mann bemerkenswerth. sondern schneller als die vieler vom Adel.
Nach der Auffassung also, welcher wir folgen, ist Caelius im Jahre 666/88 frühestens

geboren.

Dies ist freilich nicht ohne Bedenken, wenn wir das berücksichtigen, was wir
sonst von Caelius wissen. Denn^) unmittelbar nach dem er die toga virilis angelegt hatte,
wurde er vom Vater in das Haus des Cicero und Crassus gebracht; er war bei Cicero wäh-
rend^ seiner Praetur*) 688/G6 und der darauf folgenden Jahre bis zum Jahre 690/64,
erst als Catilina zum zweiten Male sich um das Consulat bewarb 691/63, hatte er sich
diesem genähert. Er würde also, gesetzt er sei 666/88 geboren, schon im Jahre 682/72 o.
683/7 P) zu Cicero u. Crassus gekommen sein und würde bis zum Jahre 690/64 fortwährend bei
jenen Männern gewesen sein, um für das öffentliche Leben sich vorzubereiten. Allerdings
eine lange, wenn auch vielleicht nicht zu lange Zeit. Dann hätte er also im Jahre 698/56,
in welchem er angeklagt wurde, schon im zweiunddreissigsten Lebensjahre gestanden und
hatte, wenn Drumann's Vermuthung, dass er im December dieses Jahres Quaestor wurde,
diese erste Staffel der Amtscarriere im 33. Lebensjahre erstiegen, drei Jahre darauf das
Iribunat. zwei Jahre später die curulische AediUtät und im 40. Lebensjahre die Praetur
bekleidet.

Stimmt nun diese Rechnung mit den sonst bekannten Verhältnissen überein.? Ich
glaube ja, man wird sogar vieles besser verständlich finden, als bei dem früher fest-
stehenden Jahr 672/82. Zunächst war C. im Jahre 698/56 schon MitgUed des Rathes
semer Vaterstadt«), was doch für gewöhnlich vor dem 30. Jahre nicht möglich war
zu erreichen. Es ist ja allerdings erst durch Caesar gesetzlich bestimmt worden, dass

>) Abh. d. K. Sachs. Gesellsch. der Wissensch. XII. Bd., Histor. Philol. Kl. 5 Bd. 1870 ») Rom
Staatsrecht I.. p. 468/69. Auch Lange, röm. Alterth. I. p. 599 u. f. (2 Aufl.). erklärt das 40. Lebensjahr für
die Praetur als nothwendig. wenn er auch ~ von Mommsen u. Nipperdey abweichend - für die Quaestur das
27. Lebensjahr annimmt. ») Pro Cael. IV. 9. *) Für dies und das Folgende pro Cael. IV. 10. ») Denn nach
Ablauf des 16. J. wurde wohl meistens von den Vätern die toga virilis den Söhnen gegeben, •) Pr. Cael. II, 5.quem et absentem in amplissimum ordinem cooptarunt.
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für die Municipicn, Colonieen, Praefecturen das 30. Lebensjahr zur Krlanj^unj? eines Amte?
•nothwendig- war'), aber man wird nicht fehlgehen, wenn man annimmt, dass auch in diesen
Städten die Praxis schon lange dasselbe verlangte, und dass Caesar nur das fixirte, was
im Allgemeinen schon als Regel galt.

Dann spricht dafür das Liebesverhältniss des Caelius zur Clodia. Es ist zwar
nicht grade galant, bei schönen Frauen ihr Alter nachzurechnen, ab^r wir können doch
nicht umhin hier zu constatiren, dass Clodia älter als ihr Bruder Publius^) war. Dieser
aber war für das Jahr G03/61 zum Quaestor3) gewählt, für das Jahr 703/51 bewarb er
sich um die Praetur*), wir müssen also annehmen, dass er frühestens (»03/91 geboren war,
und werden das (xeburtsjahr seiner Schwester noch weiter hinaufsetzen müssen.') Das
aber entspricht, glaube ich, dem Alter des Caelius am besten. Oder sollen wir meinen,
dass die um 9 oder 10 Jahr ältere Clodia, die doch ein ziemlich bewegtes Liebesleben
geführt hatte, den jungen 25jährigen, hübschen Mann gefesselt habe; ich glaube, wenn
der Abstand 5 oder (J Jahr beträgt, so ist der Liebenswürdigkeit der Clodia genug zu-
getraut.

Unsere Annahme aber wird, glaube ich, fast zur Gewissheit, wenn wir die Worte
Cicero's im VII. Cap. der Caeliana beachten, der sagt, dass Caelius nach seinem Siege
über Antonius 695/59, cum per aetatem magistratus petere posset, auf dem Palatinus ein
Haus gemiethet habe. War C. 672/82 geboren, so ist der Ausdruck ganz unmöglich, und
auch wenn 669/85 das (ieburtsjahr wäre, hätte er im Jahre 695/50 noch nicht sich um
ein Amt bewerben dürfen. Auch Nipperdey setzt für die Quaestur als Minimalalter das
30. Lebensjahr fest.

Wie steht es nun aber mit unserer Pliniusstelle ? Von den beiden Erklärungen,
die Nipperdey für den Irrthum des Plinius giebt, gebe ich der .Tsteren, dass Curio mit
Caelius verwechselt sei, den Vorzug. Vielleicht aber kann man auch den Irrthum aut
andere Weise erklären; möglich, dass Plinius in der Quelle, aus der er schöpfte, den
Namen Caelius fand, vi( lleicht mit einem Zusatz, der ihn mit Cicero in Verbindung brachte,
und dass C. Caelius«) L. F. C. N. Caldus gemeint war, der Quaestor für das Jahr 704/50
und Cicero's Nachfolger in Cilicien») wurde. Sei dem, wie ihm wolle, sicher ist, dass
Caelius im Jahr 672/82 nicht geboren sein kann und höchst wahrscheinlich, dass er 666/88«)
geboren ist.

Im Anfange des 1 7. Lebensjahres also kam Caelius in das Haus des«) M. Licinius
Crassus und das des Cicero, mit denen beiden der Vater befreundet war. Es war ja
diese Sitte, nach welcher die jungen Leute irgend einem hervorragendem Staatsmanne
sich anschlössen, um, bevor sie selbst öffentlich auftraten, an wirklichen, nicht wie in
Rhetorenschulen fingirten, Fällen die Praxis zu erlernen, eine althergebrachte, die erst kurz
vor Cicero anfing zu schwinden •<>). Cicero selbst hatte ähnlich im Hause des Augum
Mucius Scävola, des berühmten Rechtskenners, und nach dessen Tode, der 667/87 erfolgte.

') Cfr. Nipperd. die leges annales etc. p. 16 u. ff. «) Pr. Caelio XV, 36 - minimum fratrcm qut
propier nescio quam, crcdo, timiditatem et nocturnos quosdam inanes metus tecum semper pusio cum maiore
sorore cubitavit. 3) Drumann II, 206 u. 217. A. 49. *) Ascon zu p. Mil. 2. •) Schwabe, Quaest. Cat. 56-60
weist das Jahr 660/94 als wahrscheinliches Geburtsjahr nach. •) b. Drumann II, Coelii Nr. 3. 7) ad famil. II. 19.
•) Noch weiter zurückzugehen halte ich um deswillen für nicht möglich, weil die Zeit, in der er Cicero's Unterricht
genoss, allzu lang würde, w) Pro Cael. IV, 9. XVII, 39. XXX, 72. Quintil. XII. U, 6. «) Jacit. Dialog, de orat. 34. 35

m dem des Oberpontifex Q. Mucius Scaevola, der wo möglich noch berühmter war, seineRechtsstudjen gemacht.). Drumann urtheilt hart über diese Erziehung, er meint dZCaehus wohl Anleitung zur Beredsamkeit erhielt, in sittlicher Hinsicht aber nichtsTe!wann. Und sicher ist ja, dass die frühzeitige Bekanntschaft mit den mannigfach krummenWegen der pohUschen wie gerichtlichen Thätigkeit solcher Personen, wif Crassus 3Cicero waren, nicht gerade günstig auf sein junges Gemüth einwirken musste. Andererseitsaber muss doch hervorgehoben werden, dass namentlich Cicero's privates Leben derartigv^r, dass ein junger Mann mit grossem Vortheile - auch in sittlicher Beziehung - seinHaus besuchen konnte, und dass es die grösste Ungerechtigkeit wäre, etwa diese Er-
'
U:n^S:1:^::^r'

^^^-^^^^-^ - --^- ^^^ ^- spätere Moral des Caelfus.
Manutius») halt den von Verres in Lilybäum beraubten M. Caelius'), welchen Ci-

dies und mit Recht, da für ihn C. 67lY82 geboren ist; wenn aber unsere Datirung diench Ige ist so steht nicht viel im Wege, die Identität beider aufrecht zu halten otxvohl naturiich etwas sicheres hierüber sich nicht behaupten lässt*)

Tahre eS'aW alTr'n"
^""" ^erhältniss zu Cicero stand, ist oben berührt; imJahre 691/63 aber als Catihna zum zweiten Male sich um das Consulat bewarb findenw Caelius unter der Schaar von dessen Anhängern»). Cicero selbst ist es, der die demCaelius vorgeworfene Freundschaft mit Catilina entschuldigt und zwar nicht sowohl mhde Uner ahrenheit seines Clienten, von dem er selbst sagt, dass er bereits einige \Zeauf dem Forum verkehrt hatte, als er Catilina sich näherte, als vielmehr mit^der fttmagischen Gewalt, welche jener auf die Menschen ausübte, mit denen er in Verkehr kamt

sth'vi r ht f ^^^^-\^r
J-^Hngs, der von der erhofften Verfassungstde^ng

Ir D n^^^^^^^^^ T TT"'^ ''' '"" ^"'^'^^^^" '"^ ^'^^''' ^'^ ^- ^- alten Ordnungder Dinge für ihn als homo novus erreichbar war. Sicher muss er nicht allzustark com

des Jahres f>98/56 legte auf diesen Punkt kein grosses Gewicht. Im Jahre 693/61 wardann Caelius in Afnka») und zwar als Begleiter des mit dem Titel eines ProconsusdoThin geschickten Q Pompejus Rufus«). Nicht nur um die Verwaltung der Provinz kennenzu lernen und vielleicht auch der militairischen Pflicht zu genügen, ^var CaeHus dorthingegangen, sondern auch um die väterlichen Besitzungen«) zu Lpiciren und mit hr"

Kannt i t"of C
"7"' '"

"T'^"-
""'''''' ^^"^^^^'^^ ^^^^^^ ^^ ^^^ nicht viel be-kannt ist

), - Consul ist er nicht geworden, obwohl er 698/56 noch lebte - muss in der

') Unter andern Stellen bes. de amic. I. 1. «) a. a. O. 3) u Verr IV 17 ^i 4^ w aDrumann II. 423 diesen M. Caelius für den hält der im T ßq^/'iq in, P T r-, ,
^ ° '*^""

•uorum omn.um pecunia, gratia, laborc corporis, scdere eliam, si opus essel et audaci,
t=mpor,bus

c«™ r.„U.i. i„cunde, c„. senibu. «ravUer, cu. iuventu.; cl-Je^ cl r it ^ "dTctr I Hbid""''
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Verwaltung als ein gerechter und uneigennütziger Mann sich gezeigt haben; wenigstens

giebt ihm Cicero dieses Zeugniss und legt viel Gewicht auf das Urtheil, welches er im

Process des Caelius zu dessen Gunsten abgegeben hatte. Nach Rom zurückgekehrt trat

nun Caelius zum ersten Male öffentlich auf. Wie so viele, die dem Staatsdienst sich

widmen wollten, suchte er sich durch eine Anklage bekannt zu machen. C. Antonius

Hybrida, der Genosse Cicero's im Consulat, war es, den Caelius sich auserkor*), um sich

die Sporen zu verdienen. Wegen Theilnahme an der Verschwörung^) des Catilina klagte

er den Consul des Jahres 691/63 an, wahriich ein kühnes Unternehmen, zumal wenn man
bedenkt, dass er selbst nicht grade ein gutes Gewissen haben konnte; vielkncht ist Dru-
manns Vermuthung richtig, dass er durch diese Anklage einer gegen ihn gerichteten zu-

vorkommen wollte. Wir kennen von diesem Process nichts als das Resultat. Antonius
wurde verurtheilt'), gewiss ein nicht geringer Triumph für den jugendlichen Ankläger,
der von da ab stolz sein Haupt erhob und in Besorgung der Geschäfte und Rechtsange-
legenheiten seiner Freunde keinem nachstand. Quintilian*) hat uns zwei Bruchstücke von
dieser Rede erhalten'), von denen das eine längere Fragment eine überaus hibendige

Schilderung des der rohsten Sinnlichkeit ergebenen Consulars giebt: Namque ipsum
(Antonium) offendunt temulento sopore profligatum, totis praecordiis stertentem, ructuosos

Spiritus geminare, praeclarasque contubernales ab omnibus spondis transversas incubare

et reliquas circumiacere passim: quae tamen exanimatae terrore hostium adventu per-

cepto, excitare Antonium conabantur, nomen inclamabant, frustra a cervicibus tollebant,

blandius alia ad aurem invocabat, vehementius etiam nonnulla feriebat : quarum cum om-
nium vocem tactumque noscitaret, proximae cuiusque Collum amplexu petebat: neque dor-

mire excitatus neque vigilare ebrius poterat, sed semisomno sopore inter manus centurionum
concubinarumque iactabatur.

Nach diesem Triumphe hielt sich Caelius vom Jahre ()95/59 ab hauptsächlich in

Rom auf. Er führte hier, wie so viele junge Männer jener Zeit, ein freies ungebundenes
Leben,«) doch wohl nicht allein dem Vergnügen und der Sinnlichkeit ergeben, sondern
auch mit ernsteren Gegenständen, mit Politik und Rechtshändeln aller Art sich beschäftigend.

Er zog vom Vater weg und zwar wie Cicero sagt»), mit Erlaubniss und auf den Rath
desselben. Da dessen Haus zu weit vom Forum ablag, so miethete er auf dem Palatinischen

Hügel billig eine Wohnung. Ob dies schon die Wohnung im Hause des Clodius war,
deren theurer Miethspreis von den Anklägern dem Caelius als Zeichen seiner Verschwendung
vorgeworfen wurde *), scheint mir zweifelhaft, denn es konnte doch der Preis von
10,000 Sesterzen, den er im J. 698/5G an Clodius zahlte, von Cicero nicht als billig be-

') Pro Cael. XXXI, 74. ») Pro Cael. VII, 15 und XXXII, 78. Wenn die Schol. Bobiensia zur

Rede p. Flacco, p, 229 sagen, dass Caelius den Antonius nicht nur wegen Erpressungen, sondern auch wegen
der Theilnahme an der Verschwörung angeklagt habe, so ist dies zusammen gehalten mit unsrer Stelle u. der

derselben Scholien zur Rede in Vat. p. 321 dahin zu berichtigen, dass wegen Erpressungen nicht Caeliu-*

sondern Q. Fabius Maximus und zwar im Verein mit C. Caninius Gallus als Ankläger auftrat, (cfr. Drumann
I, p. 538/39). 3) Pro. Cael. XXXI. 74. «) Quint. inst. or. IV, 2, 123 u. IX, 3, 58. ») Die Fragmente
der Reden des Caelius sind vortrefflich zus.immengestellt, in Meyer Orat. Rom. Fragm., p. 458—470. •) Man
kann dies aus den Beschuldigungen der Anklage ersehen; einen Senator sollte er geschlagen, auf den Strassen

des Nachts Unfug getrieben und ehrbare Frauen belästigt haben, pr. Cael. VIII, 19, 20. ») p. Cael. VII, 1?.

•) Ibid. VI. 17.

zeichnet werden. Indess sei dem, wie ihm wolle, jedenfalls wohnte er im T 69«/^f^Ze,t des Processes auf dem Palatin im Hause des Clodius
')

^' ^^^' '"^

Dahm hatte ihn sicherlich noch etwas anderes gezogen, als nur der Wun.rh a

cor «s aa'Mn Te^arT-lLÜ^^"^«^2r ^^ ^""'' '""" -^-^'---

^^^u..^ln:'^:£\^::!:^ TS^T- rV^^'^^
^'''''^"^*' -enge SUte„richter zuv.iuuia verstand es, ihre Liebhaber gut zu unterhalten und rlnr^i, \7.^nugungen aller Ar. in einem fortwährenden SinnenLsche zu fesseln Denn w T

und Ccero hat Recht, wenn er dieselbe darauf aufmerksam^nmcht, dLs dSseTnk 11"'m .hren, Interesse besser unterblieben wäre»). Uebrigens war diese Leben mikete^

die Anklage auch diesen Punkt in ihr Bereich S Der vrter
™''' '"' '^^'*

und hieU wohl seinen Sohne ziemlich kurz. - "Z^^l^L Thuldl machte
I Sen, '"r

""'^'*^"" ''''*'^'^'^'' ""'* '^^-*> J-hren erfahren wir nur daTs
^ 1"I^_Sempro™u^Atrat,nus wegen Amtserschleichung anklagte. Dieser l' Sempronius

ab„ „„, ,0.000 S.. „„., dics<ierüch. h'u.e L;' e"
ztecrKtfer für d!^^^^^^

«r 30,000 S.. er .ahUe

') Hr. Cael. XV, 36. >) Ich bin davon übcr.euR. da", Qodh dT. r e.K , r
""'"" ''« Clodius anznlocken.

I. 7S u.ff. Schulze, Z. f. G. W 1874 „ 69T,' ff R^ «"'"""''"(''• *'''"''''^' Ö"^^^^^

»n, hat diese Frage nur ,0 viel Interesse al, «^rbli
^ '"" """"" ^'"'""'" "^^'^^ •>"• Für

Oedichte. die .an a. unsern Cae.ins ::::.:^ZX7Z (aTK.: > TIZ": t<TtA T'
^^ra.ir:r::' :::, ::\:hr:f::ri:rsei%'^"'"

- "- ^- " - --- z^ ^rr
.lass selbst das nicht daBe„en spicht da« der er ""-n^-""'

*""'"' """ *"""" ""'" "'" """"' """
valle sub alarum Trnx caper ,1 6) Ich Ip .^^ e„

"
" 1" r

" " " """' ""'""' <'""'" ^'''^ "' « ""«
«r. Darf uns diese gehäLge Bes h„ i^ f, !„ e , „„ l T ''•'"^"•. ""' Caelius ein schöner Mann
der allgemeinen Verachtung preisgiebt» Tber mehr fr'ei ch T '

"'^Cat»" überall die treulose Geliebte

Rufus identisch sind, ist „Ut .u beweisen weis en^tn: 1 H
»" "'"-'-»'-' -'• <)ass Caelius und

eine absolute Beweiskraft nicht beimessen Es Urden 1 "c iTn ft
•"".^'«""'"•" ^^"""'^'^ (- - O. p. 700/701)

he.iehen sein. Wie aber steht es mit c 100 u 58= Hier wird TT"' '" ^""''""' "'^'' ''' <--""""
i«t. Das kann unser Caelins nicht sein, ma^ "an auch eplr-H

""!'=--". "" '" Verona geboren
kalten. So bleibt nur übrig, dass diese Gedich:e„„e„onZ,:etn:rL^;"°r '".r"

"'"" "'^'"«'
Freund, gehen. Freilich ist es auffallend, aber doch wohl n ht ne k"lTr ^ "^t" """""'^

verschiedene Personen bezeichnen sollen. Vielleicht wollte der 1^ i!

dass Caeltus und Rufus hier zwei
treulosen Freund unterscheiden .) Pr Cae XV 35 «t T

'""' '""""" "" """' ""-' <"»
Worte von Boissier a. a. O. S. 1.S0 (Döhler) Cicero' la'ss't trotz s" "'t'^

"' "'"""'' ^•'™»"'"« dieser

beide rührten ahnen. Er sprich, mit halben W^en CiJntv. «'';"-""'-' die Lebensweise, welche
an den Ufern der Tiber ihrem Geliebten und deTröniungenta"" T'l'

'^^'^"^ C""'- '" i'ren Gärten
»cheint. der Schauplatz dieser Liebschaften. -1 Sie (Caefi;,

'
ao^T b

"• r"'"'
^" ^'>'' "'' «

fügungen hin. die man in diesem Orte, den Horaz den sLIsl , i
^ "" ""««»"e" "I"" Ver-

Rom sprach von ihren Ausflügen nach der Küste von dem ri . . f""" """" "'""'' ""-"«• G-'-
Spazierfahrten auf dem Meere in Gondeln wor„,,ch stln ""'

"f""
^-f-"'» '"rer Festmahle und ihrer

) Ibid. Vir, ,7. .) Ibid. .. 2. VI,. 6. XXX 76
' " ""'" """""•

•>
''' •^-'- ''^. 36



v:^

10

Atratinu> war ein Freund und Verwandter Cicero's und ist vielleicht ) von diehem damals

verthc idig-t Avorden. wenigstens liesse sich so rechtt(?rtigen, was Cicero pr. Cael. III, 7 von

seiner wohlwollenden Gesinnunj^»- (beneficium) «"«^Ren Vater und Sohn sagt. Jedenfalls wurde

Atratinus freigesprochen, Caelius aber Vruhigte sich nicht, sondern klagte ihn zum zweiten

Male an. Diese Verhandlung muss schon in das J. 098/50 fallen, wenigstens schwebte

sie noch, als des Caelius Process geführt wurde , denn diesen übernahm als Ankläger

der jüngere I.. Sempronius Atratinus*), wohl um dadurch dem Vater einen Dienst zu er-

weisen und ihn von dem lästigen Ankläger zu befreien. Aber Atratinus war nur vorge-

schoben, die Anklage ging im Grunde von Clodia aus, die aus Mass gegen Caelius, der

sie verlassen, alles in Bewegung setzte, um ihren früheren (xeliebten zu verderben. Zu

diesem Zwecke wurde nicht nur alles hervorgesucht, was dazu dienen konnte, den

Character des Caelius in möglichst schk^chtem Lichte erscheinen zu lassen, sondern man

ging weiter und k^gte ihm Verbrechen zur Last, die, wenn erwiesen, die härteste Strafe

nach sich ziehen mussten. Ks war eine Anklage de vi und gründete sich auf die Be-

schuldigung, dass Caelius an der Ermordung des Dio='), des I lauptes der Alexandrinischen

Gesandtschaft, betheiligt gewesen sei, dass er dazu das Geld von Clodia sich habe geben

lassen*), und dass er endlich diese selbst habe vergiften wollen'). Die übrigen wichtigeren

Anklagt^punkte, die ich bereits oben erwähnt habe : Erregung eines Aufstandes in Neapel,

Misshandlung der Alexandrinischen Gesandten in Puteoli, und in Betreif der Güter der Palla •),

kennen wir nicht genauer, da M. Crassus gegen diese An.schuldigungen seinen jungen

Ereund vertheidigte. und dessen Rede uns nicht erhalten ist. Es traten übrigens nicht

bloss Cicero und Crassus für Caelius auf, sondern er selbst vertheidigte*) sich gleichfalls.

Der Process wurde vor dem Praetor Cn. Domitius Calvinus**) geführt. Wenige") Tage

vorher war Sext. Clodius"^), den Milo angeklagt hatte, freigesprochen worden. Dieser

Process des Sext. Clodius endete im März des J. 0D8/50") und am 8. April befand")

sich Cicero schon auf einer Reise, von der er am (>. Mai zurückkehren wollte, da für den

7. Mai Milo vor Gericht gefordert war. Wir werden also nicht fehl gehen, wenn

wir unsere Gerichtsverhandlung in die ersten Tage des April versetzen, womit trefflich

stimmen würde, dass sie an diebus festis ludisque publicis '*'') gehalten wurde. Dies sind

die ludi Megalenses, welche in den ersten Tagen dc^s April gefeiert wurden.'*) Auffallend

ist übrigens, dass Cicero von diesem Processe in seinem unmittelbcir nachher geschriebenen

Briefe (ad Q. fr. II, 5) an den Brudemichts erwähnt, obwohl es doch, wie die ganze Rede

deutlich zeigt, für ihn ein persönliches '"*) Interesse hatte, gegen Clodia auftreten zu

können. Dieser Umstand und dass Cicero in einem zwei Jahre später geschriebenen

Briefe'*) an seinen Bruder von einem Processe des Caelius berichtet, der ebenfalls von der

gens Clodia ins Werk gesetzt, vor einem Praetor Domitius verhandelt werden sollte, hat

«) Drumann II. p. 413 spricht dies ohne Grund als ^an/. zweirellus aus. *) Pro Cacl. XXXII, 78.

3) Ibid. I, 2, u. ö. Ueber diesen s. Pauly's Kealenc. VI, p. 973/74 ) Pro Cael. X, 23. ») Ibid. XIII, 30.

XXI. u. ff. •) Ibid. X, 23. ^ Ibid. XIX, 4.5. Suet. de rhet. 2. Quintil. inst. or. XI, 1, 51. ") Pro Cael.

XIII, 32. Ueber diesen Domitius s. Drumann III. p. 3. «) XXXII, 78. ">) Drumann II, 386. «') Ad Quint.

fr. II, 4, 6. ") Ad Quint fr. II, .5, 4. A. d. VI. Id. Apr. ") Pro Cael. I, 1. ") Ebenso Lan^'e röm. Altert.

III. p. 321, nur dass er für die Abreise Cic. den 11. April annimmt. Jedoch ist ad (Ju. fr. II, .'>, 4 a d. VI.

Id. April zu lesen, nicht a. d. III. '*) Die Ursache dazu ist bekannt, cfr. Drumann VI. p. 376. "*) Ad (Juinl.

fr. II, 11, 2.

11

ZU dem Irrthum •) Anlass gegeben, dass unser Process in dieses Jahr zu setzen sei Fsist dies aber längst als falsch erkannt 2).

^"^

Die Rede nun. die Cicero an diesem Tage hielt, ist ein kleines Meisterstück- übereugend stellt s,e die Grundlosigkeit und Uebertreibung der Anklage Punkt f^r'punltfest; einleuchtend zeigt .sie, wie hinter der Anklage nichts stecke afs der Hass Lfverschmähten (xehebten, und voll beissenden Humors geisselt sie diese deswegen, dass kaumet^vas .schärferes über sie ge.sagt werden konnte. Der Erfolg war denn ^au h d e Fre"sprechung des Angeklagten »).

^^

Unter den dem Caelius vorgeworfenen Beschuldigungen findet sich auch H,V H«.
uneriaubten Wahlumtriebe

',. Etwas genaueres darüber erfahren wir nich' ni1 I^aauf welches Amt sie sich beziehen könnten. Da er das Tribunat sicher im jThr ^bekleidete, so bleibt nur die Quaestur übrig; andererseits aber können wir nicht annehme;dass er vor der Anklage bereits Quaestor gewesen sei. Wenn auch sein AI er
"

rc^^unserer Annahme - es gestattete, .so ist doch nicht zu bezweifeln, dass Cicero es nTch^über sich gebracht hätte, davon zu schweigen. So bleibt entwede übrig da s uir mhDrumann
)
annehmen, Caelius habe in diesem Jahre sich um die Quaestur bewoben und daraufbezogen sich jene An.schuldigungen, - er würde dann im J. 899/55 Quaestor gewe'sen setnoder da.ss ^vir meinen, er .sei nur bei der Wahl irgend eines Migistrats für 698 56 b7sonders compromittirt gewesen, und das habe man ihm zum VoLrf gemach Da^;wurde .sprechen, dass die Comitien für 699/55 doch nicht Anfang April 698/56 aLeh.t.^vurden. sondern erst Juli und noch später, und dass also eine B^huMi^nfdes^^^^^^^^die im Apnl dieses Jahres erhoben wurde, füglich nur auf das vorhergehende jX^hbeziehen konnte. Jedenfalls aber war Caelius nicht vor 698/56 und nicht nach 700/^4Quaestor. dies Resultat wird uns genügen müssen.

^^''^

• u.
3^;\^"^;^^"d""^^^" der gens Clodia gegen Caelius hörten mit seiner Freisprechungnicht auf. Ich habe schon oben eines im März des J. 700/54 verhandelten ProcessesgedaSin welchem em gewisser Servius Pola als Ankläger von den Clodiern vorgescho;e^n t^^^^^^^^^^

-) Mannt, ad Qu. fr. II. H (13). ») S. p. 12, und Drum. II. p. 377 A. 18 ^) cfr Ouint IV 9 ,7ch habe .emc.nt von einer ausrührlichen Besprechung der Rede Abstand nehmen zu mis^l; 1 dieLVbe \
*

Irefliich von Drumann TT n <IQ« ,. a- d : • . • . tt , •
* ^u mus.sen, aa dieselbe vor-i^ruiiiaiin, ii, p, ^y» u. fi, skiz/irt ist. Uebrigens muss lurh r-,f.M„^ ;„ x- , .

»hr scharr «o«e„ C,„,M. v„r,e«a„«e„ sein. ,ve„„ a„dor/wir .,^ v„ , Moy I aje "Red f"*^Sülle aus guin.. VIII. 6. 53 hierher ,,iehc„: „. C-c-liu, Oua.lr.n ariam Iv,

Rede gerechnete

..-..an,, in cuhiclo Nolarn. Der Beinahe Quadran.aria (sei ",. dt r h„ wie 'l^^ cic"^^ VT'"erhielt, dass einer ihrer LiChaher ihr einen Beutel ™it Kupferdreiern stauSilbr^eMes sedf ZlT.

Hern,a„hr„d. p. 283) die Worte in triclinio Coa, in cubiculo Nofa da Ir 1 ,le„ ?1^^^^^^^^^^^

r:rsu j^"'=f':;""'•""^^^"""'"=•
"- - "-"='

'- •--''"^ --" ">—u.:::« idtia™ 'rmir
oh r r """"."'"'•"' "'«"''»'». »Pcc'atum nisi iaeen.en,, certe euntem au, redeunten, _ ,„ weiss f^ZI,'ob er ntcht zu we.t «eht. Mir sehein. es. dass cubiculun, bezeichnen soll das eheliche Schlafeentach und d

*

das Gan« nichts weiter ist. als ein sehr beissender Scher,, über die bekannte Thatsaehe .1^ C,„d \.ntreu gewesen war. -) Pro Cael. VII, IC. XXXII. 78. •) II, 412. •) Ad q! fratr II li, 2
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sollte. W'enig^ten^ fürchtet Cicero bein Auftreten. Ob es aber zur X'erhandlung ge-
kommen ist, ist unbekannt ').

Im Jahre 70-2/5-2 finden wir dann Caelius als Volkstribun und zwar thatig ein-

greifend in die Vertheidigung des T. Annius Milo, mit welchem ihn die Freundschaft für
Cicero und die Feindschaft gegen P. Clodius verband. Als Milo nach der Ermordung
des Clodius wieder in die Stadt kam und um das Consulat sich ruhig weiter bewarb
weil er darauf rechnete, dass die ruhigen Bürger, erschreckt durch die von den Clodianern
in Scene gesetzten Unruhen, den Brand der Curie u. a. ihn nicht behelligen würde, gab
ihm Caelius in einer Contio die (Gelegenheit zum Volke zu sprechen und diesem einzu-
reden, dass Clodius ihm Nachstellungen bereitet habe. Auch Caelius sprach in gleichem
Sinne 2). Diese Versammlung wurde von den gegnerischen Tribunen Plancus und Pompeius
Rufus gewaltsam unterbrochen, denn mit bewaffneten Rotten stürzten sie auf den Markt.
Nur mit Mühe, in Sclavenkleidern, entkamen Caelius und Milo, viele der Ihrigen blieben
auf dem Platze, und mehrere Tage herrschte Mord und Plünderung. Als dann am
•25. Februar Pompeius zum Consul ohne Collegen durch den Interrex Sulpicius gewählt
worden war, und drei Tage darauf zwei seiner Gesetze im Senat zur Annahme gelangt
waren, von denen das eine sich gegen alle die richtete, welche in den vorhergehenden
Tagen Aufruhr und Unruhe erregt hatten, das andere mit strengeren Strafen und einem
neuen, dem Angeklagten wenig günstigen *) Gerichtsverfahren die wegen Wahlumtrieben
vor Gericht (Geforderten bedrohte, da war es Caelius^), der vor dem Volke diesen Ge-
setzen widersprach nnd erklärte, dass die Gesetze ein Privilegium zum Nachtheil des Milo
enthielten, und dass die Gerichtsverhandlung durch sie überstürzt würde. Im Laufe der Debatte
trat er noch schärfer dagegen auf und erzürnte den Pompeius so heftig, dass dieser offen
drohte, er werde, wenn nöthig, die Republik mit Waffengewalt vertheidigen. Als bald darauf
in einer Volksversammlung die Tribunen Munatius Plancus und Q. Pompeius einem der
Tresviri Capitales, der einen Sclaven des Milo, (Galata, in (Gewahrsam hatte, befohlen
hatte, jenen nicht zu entlassen, obvvol der Beamte offen erklärt hatte, der Sclave sei

schlafend in einem Wirthshause aufgegriffen worden, weil man glaubte, dass er seinem
Herm entlaufen sei, entriss am folg^enden Tage Caelius im Verein mit seinem Collegen
Q. Manilius diesen Sclaven dem Gewahrsam und gab ihn seinem Herrn wieder — in allem
also mit der grössten Schneidigkeit und Schärfe den (Gegnern des Milo entgegentretend
und wohl das Lob Cicero's verdienend, vir et in re publica fortissimus et in suscepta causa
firmissimus et bonorum voluntati et auctoritati senatus deditus et in hac Milonis sive invidia
sive fortuna singulari divina et incredibili fide«*).

Auch nachdem Milo ins Exil gegangen war, war Caelius für seine Sache thätig;
er vertheidigte im Verein mit Cicero den M. Saufeius M. F., unter dessen Anführung das
Gasthaus bei Bovillae erstürmt worden war»>, bei der ersten Anklage, die gegen ihn
erhoben wurde, und der Erfolg dieser Vertheidigung war die Freisprechung mit einer
Stimme Majorität. In demselben Jahre, 702/52 bemerken wir die ersten Anzeichen von Caelius
Annäherung an Caesar. War er im Process des Milo gegen Pompeius, der ja damals
mit Caesar noch auf freundschaftlichem Fusse stand, aufgetreten, so begünstigte er jetzt

') Ueber einen weitern Handel mit Appius Claudius 700/54 Censor 704/50 s. unten p. 16. ») Ascon.
in Milon. p. 34. ») Pro Mil. 33. 91 App. b. c. II, c. 22. ) Caes. de b. c. III, 1. ») Ueber dies alles Ascon.
m Mil. •) F. Milone a. a. O. ») Ascon. Enarr. in Mil. a. E. p. 54.
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offenbar den Letzteren, wie es scheint, durch Cicero •) für ihn gewonnen. Es erfolgte dennauch der Antrag sammtlicher 10 Tribunen, dass Caesar, fern von Rom, um dasConsÄJchbT

des M cät
'

"" "^' '" "^" "^^"P^^^^ stillschweigend begünstigt trotz der W dS^^^^^des M. Cato angenommen und sogar in die Gesetztafeln des Pompeius eingegraben wurdetUnmittelbar 3) nachdem Caelius am 10. Dec. das Tribunat r^edergelegt hatte Wagte Jer semen b,shengen Amtsgenossen Q. Pompeius nach der lex Plautia de vi an undtemlsdneA c^urtheüung durch. Derselbe lebte zu Bauli, einem Orte Campaniens nicht weit vonT^^^^^^^grosster Dürftigkeit») im Exil, denn seine Mutter Cornelia«) hatte die ihr Inve!^^^^^^^^^^I^ndguter Ihm nicht zurückgegeben. Er wandte sich schriftlich an Caelius. und düe setztees. diesen Bnef benutzend, bei der Mutter durch, dass sie dem Sohne die (iüter herausgibtIn demselben Jahre 703/51 ging Cicero als Proconsul nach Cilicien. Es ist bekann

'

wie unger. er von Rom wegging, - ..die Stadt, die Stadt, mein Rufus halte hocl^' scteibt'er an Caelius (ad fam. II, 12) „und lebe in ihrem Lichte; jede Entfernung ist ti^ ch vonJugend an geurtheilt habe, dunkel und traurig für die, deren Thätigkeif nu; 7n Rom zurGeltung kommen kann" - und deshalb hatte er den Caelius gebeten, ihm au RoT al"^eu.gkeIten zu benchten^). Diesem Umstände verdanken wir ein; Reihe BriefT vonCaehus, die im 8 Buche ad familiäres mit einigen andern aus späterer Zeit zuTammTngestellt sind, und denen die Briefe Cicero's 8-16 im 2. Buche entsprechen"^
'"'"""^"-

, ...
'^

r^'^
^"' ^ "' '• """'" '" '"K'- "<" f-"""- VI, 6 n. 2 Pllil Rede X 91

für nolh.K findet, seine dan>ali„e Unlerslut.ung Caesar, ab.uleü-nen .V A , .
' '" "

u. vua i„,,„ina.a. i.a „isc-ricordia „„an, Q. P„„,,,eio Rnfo p„esUti, ,JlZ: C^i a' s^uIt"
"'"

,

""
proslra,,, e.,s,.

., Schon Anfan« Mai, als Cicero in die Provin. a,,r is'e (ad Au V 2 3) eb e pT.n der Xcrbannung. Cfr. Dio Cass. XI, Rh i„it ad fam VIII 1 « r i \.

''*)'"=''"= P<>">1"="'*

VIII, I. •) Valer Max a a O n <i\ k . -o o-o ^ ^'''"" "'''"'" «""'aber ad fam.

-Vir . erden \.„h. nich fe ig he"; .In „ir d"L^tLr^'d' "V'"'""'
^"" ^""^""•"" ""• ""'

Uage «csen A,ra.i„„s is. „a'ür.ic nu^air ine „ tc ne'n > w m"'
'"""• ^°" "'""""' ^"-

i_ . .
^" rechnen.) Wenn Manutms aus OnJnf vt q oq jiv.rm„,he., dass der dor.genann.e D. LaoHus auch von Caelius angeklagt sei und dies difdriue 1:^1'

°'
so irrl er, denn von einer Anklage des I aelius isi do,i „,-1.. j- t j .

Anklage nennt,

icnen Laelius in einer Rede erwähn, habrl;: r gs 1 'l . ,„X«1 l":."^
"" "^"""•. '''' '"""'

festinantium con.entio.e. Hie subsecu.us quomodotransierituum'räe an „t"
''"''" ""' '° "'"''"'"""

Siculi ,„idem u. sunt lascivi et dicaces, aieban. in delphino sed ss^et s c tal„ T " ""'"°' "'""' """"'•

»ie die Anklagerede gegen Lae.ius abzuweisen ist, stehi: es a^ 1 1 de^ . : « "
^r^^'-^^'^-J''--nommenen Anklage gegen Calpurnius Bestia wegen Giftmord Diese AnnahJ; b Z' r

^^ ^^ ^'^^
Ruhnkens ad Vellej. 11, 68, auch Plin h n XXVII o Tr " Annahme beruht auf einem Vorschlage

1. Cicero empfing VIII, l.

^ schrieb II. 8.

3 VIII, 2.

4 VIII, 3.

^ II. 9.

6 VIII, 4.

7 VIII. 5.

^ U, 10.
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Es ist ein höchst interessanter Briefwechsel; denn in keinem andern Theile der

Ciceronischen Briefe finden wir eine solche Menge Staats- und Stadtneuigkeiten, wie hier.

Dazu kommt, was die Briefe des Caelius anlangt, ein höchst piquanter Stil, der freilich

nicht die Glätte und Eleganz des Stiles des Empfangers zeigt, aber durch die Lebendigkeit

und Schlagfertigkeit des Ausdrucks ein treues Abbild des Characters des Schreibers giebt.

Uebrigens sind die Briefe — ganz abgesehen von den verlorenen') — nur ein kleiner Theil

dessen, was Caelius an Cicero berichtete; er liess vielmehr von andern gewissermassen

Tagebücher anfertigen, die in ausgedehntestem Maasse alle, auch die geringsten Stadt-

neuigkeiten enthielten. 2) Zunächst nun erfahren wir aus diesen Briefen von der Bewerbung
des Caelius um die Aedilität. Seine Mitbewerber waren Coelius Vinicianus,') AI. Octavius

C. f. *) und ,C. Lucceius Hirrus^), von denen der letzte für ihn, wie für Cicero, ein Gegenstand
des Spottes war. Dieser war im J. 701/53 als Volkstribun der Mitbewerber Cicero's um das

Augoirat gewesen*) und ihm damals unterlegen. Dies und dass er ein unbedeutender

Mensch war, sowie dass er stammelte, gab Cic. u. Caelius zu manchen Scherzen Anlass^.

Noch bevor die Comitien stattfanden, sucht Caelius für den Ruhm seiner Aedilität

zu sorgen und bittet deshalb den Proconsul, er solle ihm in Silicien Panther fangen lassen,

g^ Cicero schrieb 11, 14.

10. Cicero cmpruif,' VIII, 9. 8. 10.

11 II, 11.

12 VIII, G.

13 II, 13.

14 II, l-.>.

15 VIII, 7. 11. 13.

16 II, 15.

17 VIII, 12. 14.

LS VIII, l.^>.

19 VIII, 16.

'^0 II, 16.

21 VIII, 17.

Ich kann mich der Meinunjj nicht verschliesscn, dass wenn Nakc ilcn Hricf IL, 9 als Antwort auf

VIII, 2 und VllI, 3 folgen lässt, er sich irrt. Denn während II, 9 die (lliickwünschc C. zur Erlanjjunj^ der

Aedilität enthalten, ist in den beiden im Juni geschriebenen Briefen VIII, 2 u. 3 nur von der Bewerbung und
den Mitbewerbern die Rede, ja selbst am 1. August weiss Caelius nicht, welchen Erfolg seine Bewerbung haben

wird. Auch ist es nur der Umstand, dass Cic. im {; 1 des Briefes H, 9 eines Wortes aus einem Briefe des

Caelius gedenkt, das wir in VIU, 3, 1 ähnlich linden, iler X, dazu bewogen hat, diesen Brief hinter VIII, 2

u. 3 folgen zu lassen. Wenn wir dagegen annehmen, dass Cacl. doch wohl in einem Briefe seine Erwählung
C. wird mitgetheilt haben, wobei jenes Scherzwort leicht wiederholt sein konnte, und dass dieser Brief nach dem
1. August geschrieben sein muss, so wird es, — glaube ich — keine Schwierigkeilen haben II, 9 hinler VIII,

4 u. VIII, 5 zu setzen. Es würde dies dann der im ersten Augenblick geschriebene (iratulationsbricf sein, dem
dann II, 10 aul VIII, 4 u. 5 bezugnehmend folgte, und dies würde mit den Worten Cicero's II, 1), 3 überein-

stimmen: sed hacc pluribus multaque alia et de te et adle, cum primum ero .iliquid naclus otii. «) Xake (Symb.
philol. Bonn. 1, p. 375 u. f. de M. Caeli Ruli epist. libr.) nimmt an, dass das VIII. Buch nicht eine Auswahl,
sondern sämmtlichc Briefe von Caelius an Cicero enthalt. Im grossen und ganzen stimme ich dem bei, doch

ist damit nicht gesagt, dass nicht ein oder der andere Brief verloren gegangen sei. Nake selbst nimmt es in

Betreff eines Briefes an; ich glaube, dass wir auch noch einen zweiten (s. o.) als verloren werden annnehmen
müssen. ») Ad. fam. II, 8 u. VIII, 1. Warum Drumann meint, dass Caelius sich geschämt habe, die com-

mentarii rerum urbanarum selbst zu verfassen, ist mir unerlindlich; es wird wohl der Mangel an Zeit un»I ein

Bischen Trägheit gewesen sein, wodurch Caelius abgehalten wurde, diese Berichte selbst zu schreiben. Cfr. VIII, 1.

») VIII, 4 cfr. oben p. 1, Anm. 3. *) VIII, 2 u. ö. ») S. über die Wahl zum Augur Drumann VI, p. 73/74

u. III, 100. «) Ad fam. VIII, 3, 1. II, 9. 2. II, 10, 1. ») Ad fam. VIII, 2.

damit er sie für seme aedilicischen Spiele habe. „Sobald du Kunde erhältst, dass ichgewählt bm, lass dir die Panther zur Sorge gereichen", schreibt er bereits im Juni 703/51 «)und diese Bitte wiederholt sich in mehreren Briefen^). Cicero war nicht geneigt, darauf
einzugehen; er beschwert sich über diese Bitte») in einem Briefe ad Att. VI i- es entspreche nicht seinem Rufe, dass die Cibyraten unter seiner Verwaltung auf Staatsbefehl
auf die Pantherjagd gingen, und er fertigt endlich im April 704/50 den Caelius miteinem Scherzwort ab*): Er habe den Jägern Befehl gegeben, nach Panthern zu jagen-
aber es seien wunderbar wenig vorhanden, und diese hätten sich darüber beklagt dass'
sie die einzigen in der Provinz wären, denen vom Proconsul Unrecht zugefügt würde •

sie hatten deshalb beschlossen, nach Carien auszuwandern«). Unangenehmer war Cicero!
der ja für den Ruf seiner Provinzial-Verwaltung sehr besorgt war, ein zweiter Wunsch
des Caehus. der ebenfalls öfter wiederholt wird«), und der ein ziemlich schmutziges Geld-
geschäft zu betreffen scheint. Es handelt sich um eine Schuldverschreibung eines ge^.dssen
Sittius, die Cicero für ( aelius eintreiben soll. Auch hierüber beschwert er sich ad Att
\I. 1: er habe dem Caelius geantwortet, er ärgere sich, wenn man in Rom höre dassm seiner Provinz nur Schulden eingetrieben würden; es sei weder ihm erlaubt Geld ein-
zutreiben, noch jenem es zu nehmen, und endlich möge doch er, der Andere') angeklagt
hatte, vorsichtiger leben. Der hier erwähnte Brief an Caelius ist verloren, und in denvorhandenen Briefen thut Cic. der syngrapha Sittiana keine Erwähnung; wenn aberVIII 11 (im Juni 704/50 geschrieben) Caelius schreibt: tibi curae fuisse de Sittiano negotio
gaudeo, so schemt es doch, als wenn die ad Att.. VI, 1 (am 24. Febr. 704/50 geschrieben)
geäusserte Entrüstung erneuten Bitten und Vorstellungen des Caelius gewichen wäre»)

Aedil wurde Caelius mit dem oben erwähnten M. Octavius C. f. Sie waren wohl
die Candidaten der Senatspartei, die die entschiedenen Anhänger des Pompeius, Coelius
\inicianus und C. Lucceius Hirrus»;, ablehnte. Die Erwählten waren aber auch nichtAnhanger Caesars -o). vielmehr wurden sie wohl grade um ihrer Gegnerschaft willen zu
Caesar gewählt. Von Caelius Thätigkeit als Aedil wissen xnr nicht allzuviel'«) Es war
das Jahr 704/50, in welchem Curio als Volkstribun offen als Anhänger Caesars auftrat,

l'."^;"^,.^^^ P^.^.^'.^-'f"
^"^"^^"^ i^''^" Höhepunkt erreichte. Jetzt bot sich ein weites Feld

IZucru .j^'"''^^''''' ""^ ^^ ^^^ Aedilenamt ihn nicht sehr beschäftigte, so nahm er
lebhaft 1 heil an den politischen Verhandlungen. Zwar schien es anfänglich, als werde
die Ruhe nicht gestört werden: „Curio's Tribunat. schreibt er im Februar 704/50 •=«)

gefriert em. und wenn ich nicht mit Budenkrämern und Röhrenmeistern '3) Krieg führte

n Ibul II VT\?^^
'' \ 7'^ '' '•'!•

"""'' '' '• '^
'^'"•''^ ^^"^^'"' '^^ ''' Begründung der Bitte in VUI, 8. lo!

\III.9,3. VI I, 11,4. •) D.cs kann s.ch wohl nur auf die Anklage des Antonius beziehen, der auch wegen Erpres

;Trr" VUwTn '•."'^".•'•^- '>^^"^'^ '^' -vergleichen die abweichende Darstellung Drumann's üp 7
") Ad fam. V III. 4 w) Octav.us. mu Appius Claudius Cons. 700/54 befreundet, ist immer ein Gegner Caesars gewesen

r 'T \V :
"""

.
" 'r

^^^"^ '^ ''^'"P""^ commandirte und viel zur Gefangennahme des C aZIZs
::[':; :;?!^"""\';'^^."f 'r-

'^ '• ^- ^"' ^' ^' ^PP- ^^ ^^»- "^ "- 7. Di« Cass. XU. 40. Vergl. D umaln V225/26. ") Urcensiche Spiele scheint er gehalten zu haben, cfr. ad fam. VIII. 12, 3. ») Ad. fam. VIU, 6 3 ") i„ dieseAngelegenheit muss er eine contio gehalten haben, wie aus Frontinus, de Aquaeductib. 1. 76 p. 127 ed Ad er hervor^K welcher sagt, dass über den Betrug der Röhrenmeister, welche das Wasser aus detl öffentl chen Leitunge: al"P vatleute ablassen, u-eder mehr noch besser gesprochen werden kann, als von Caelius in seiner contio, welch denr tel de aquts fuhrt. Und wenn wir bei Haupt, Ined. lat. p. 99 Salientes aquarum generis masculin , ut CaeliusPerpetuum salientem, lesen, so wird das wohl ein Citat aus dieser contio sein.
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so wäre der Staat schon völlig in Lethargie versunken". Aber noch in demselben Briefe
kann er berichten, dass Curio, erzürnt darüber, dass ihm nicht gelungen war, die Ein-
führung eines Schaltmonats zu erlangen, zum Volke übergegangen sei und für Caesar zu
agitiren angefangen habe. Es würde zu weit führen, wollte ich hier die Ereignisse dieses
Jahres ausführlich erzählen, uns kann nur das interessiren, woraus wir sehen, wie sich all-
mählich der Umschwung in Caolius Parteistellung vorbereitet, der mit dem Ende dieses
Jahres entschieden ist. Caehus war längst dem Pompejus entfremdet; wir sahen, wie er
schon als Tribun diesem entgegengetreten war; wir lesen sein scharfes Urtheil über den-
selben: solet aliud sentire et loqui neque tantum valere ingenio, ut non adpareat, quid
cupiat. (ad fam. VIII, 1.) Diese Gesinnung war gewiss allgemein bekannt und trug nicht
wenig zu seinem Siege über die Mitbewerber um die Aedilität bei. Andrerseits zog ihn
auch die Senatspartei wenig an, denn mit den Häuptern derselben, dem Censor Appius
und dem L. Domitius Ahenobarbus zerfiel er gänzlich.

Er hatte dem Appius Claudius, welcher der Vorgänger Cicero *s in der Verwaltung
Ciliciens gewesen war und nicht nur die Provinz ausgesogen, sondern auch nach Cicero's
Ankunft sich Amtshandlungen noch erlaubt hatte »), bei dem Processe, welchen Dolabella,
der bald darauf sich mit Cicero's Tochter Tullia verlobte, gegen ihn erhoben hatte, Dienste
geleistet 2) und sich bei Cicero verwendet, dass dieser gegen Appius nicht aufträte. Später
verlangte er Gegendienste von ihm, er wollte Geld haben, jener verweigerte es 3), _
und Caelius beklagte sich bitter über die Undankbarkeit des Mannes. Es ist nun nicht
einzusehen, worauf Caelius so übermässige Ansprüche an Appius Dankbarkeit gründet • —
er*) spricht davon, dass A. ihm grosse Wohlthaten schulde, dass er ihm sein Leben ver-
danke, — aber wir müssen wohl annehmen, dass er noch andere Dienste in jenem Processe
ihm geleistet hat. Jedenfalls war dies der Grund zu den nun entstehenden Streitigkeiten.
Appius war in diesem Jahre mit Piso, dem Schwiegervater Caesars, Censor und beabsichtigte
ein strenges Regiment zu führen^)

; so klagte er unter anderem durch Servius Pola«) den Caelius^
welcher bei Piso Schutz gesucht hatte, um einer censorischen Rüge zu entgehen, nach der
lexScantinia wegen unnatürlicher Wollust») an, aber Caelius antwortete sofort mit' derselben
Klage. Ausserdem verlangte er als Aedil, dass eine Capelle, welche im Hause des Appius
sich befand, dem Volke eröffnet werde. Auch L. Domitius Ahenobarbus, der mit Appius
im J. 700/54 Consul gewesen, stand mit Caelius auf schlechtem Fusse«) und nahm mit
Appius gegen ihn Partei. Caelius rächte sich dadurch, dass er die Bewerbung des
Domitius um das Augurat zu Falle brachte») und dahin mit%virkte, dass Antonius, den
Curio kräftigst unterstützte, '0) das Augurat erhielt, ein Schritt, der Caelius der Partei
Caesars näher brachte. Interessant sind die Erwägungen, die er in demselben 14. Briefe
anstellt über das, was er thun solle; denn diese Stelle erklärt wohl am besten sein ferneres Ver-
halten. „Mit den Pompeianern verbinde ihn Freundschaft und Verwandtschaft, — es ist dies
wohl namentlich auf Cicero zu beziehen ;

— die Sache der andern Partei hasse er, nicht die
Menschen"). So lange aber bei einem Zwiespalt im Innern keine Waffengewalt ange-
wendet werde, müsse man sich der rechtlichen Partei zuwenden, sobald es aber zum Kriege

V.TT ,o
'\^^ ^"''- ^' ^^' ^' "^ ^"™"- "^' ^' *• °^' ^' ^ ') ^^ f^™- Vin. 6. 1. cfr. III, 10 5. ») Ad Alt.

•w^ viift;'T' \ttJTr- o^™'
^*' *• '^ ^- °^'" P- ^- '> ^' ^^'"- ^"- >2. ") Ad fan,. VIII, 12.

) Ad fam. VIII. 14, 1. «o) Ph,l. II, 2, 4. ") So vor allem Curio. vergl. VIII. 9, 3. VIU, 8, 10. Antonius vcrgl.
den Anf. des Briefes. Dolabella cfr. VIII, 13.
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komme, müsse man sich der stärkeren anschliessen, denn dann sei das Sicherste
das Beste."

So hatte sich Caelius während seiner Aedilität allmählich Caesar genähert und
zwar wie ^vir gesehen haben, zumeist aus persönlichen Rücksichten. Die Feindseligkeiten
der Haupter der Optimaten gegen ihn, die Freundschaft der Anhänger Caesars - das
waren die hauptsächlichsten Beweggründe für seine Parteinahme. Dass er bestochen
wurde, wie Boissier •) annimmt, ist nirgends nachzuweisen; auch bedarf es, glaube ich
einer solchen Annahme gar nicht, um sein Verhalten zu erklären. Auf Caesar's Seite waren
überhaupt alle, welche nichts zu verlieren hatten=»), - ist es da zu verwundern, wenn Caelius
Mch gleichfalls Ihm anschloss.? Denn wir werden wohl nicht irre gehen, wenn wir an-
nehmen, dass er mit seinem väteriichen Vermögen längst fertig war und wie so viele
seiner Zeitgenossen nur darauf rechnete, durch die Verwaltung einer einträglichen Provinz
.mmal seine \^erhältnisse zu ordnen. Dies glaubte er vielleicht durch Caesar erreichen
/u können. Sicher aber brachte er Caesars Sache keine grossen Sympathieen entgegen»)

Gleich in den ersten Tagen des neuen Jahres 705/41) hatte nun Caelius Gelegenheit
<l.ese seine veränderte Parteistellung zu documentiren *). Als in der am 1. u. 2. Januar
'Erhaltenen sturmischen Senatssitzung der eifrige Caesarianer M. Calidius den Antrag
stHlte dass Pompeius ebenfalls in seine Provinzen (nach Spanien) gehen sollte, stimmte Rufus
Ihm völlig bei. und als dann am 7. Januar die Caesar freundlichen Tribunen die Stadt ver-
lu-ssen und zu ihm nach Ravenna sich begaben, war Caelius mit ihnen. Aber schon aus denU'UUm lagen des Februar haben wir einen Brief des Caelius''), der zwar voll des höchsten
L..bes Caesars und seiner Truppen ist, die unter den grössten Entbehrungen den Krieg
;r»'wissermassen im Spazierengehen beendet haben, der aber doch schon eine gewisse
gedruckte Stimmung verräth. „Wenn Du wüsstest, wie besorgt ich bin", schreibt ernachdem er eben Caesars Truppen gerühmt hat, „würdest Du diesen meinen Ruhm'
aut den ich kernen Anspruch habe, veriachen." Dem Briefe wagt er es nicht anzuver-
trauen, was er auf dem Herzen hat, aber er hofft Cicero bald zu sehen, denn Caesar hat
b.'schlossen, ihn nach Rom zu rufen. Freilich ist er augenblicklich weit entfernt davon-
.i^-nn bis an die Alpen hat er zurückgehen müssen. Es ist ein Aufstand in Intemelium
uusg-.brochen; ein gewisser Bellienus, Sclave des dortigen Befehlshabers, hat bestochen
von der Gegenpartei, einen Anhänger Caesars Domitius, ermordet. Die Bürgerschaft ist in
-\ufruhr; deshalb muss Caelius dorthin zurückgehen. „Immer, wirst Du sagen, stellen sich Dir
die Domitier in den Weg. Ich wünschte, der Sohn der Venus wäre mit eurem Domitius»)
M» verfahren, wie der Sohn ') der armen Sclavin mit diesem."

Dieser Brief verräth. glaube ich, deutlich genug, wie wenig Caelius mit seinem
Ueb. rtritt zur Partei Caesars zufrieden war. Er fühlt sich zurückgesetzt. Wenn er geglaubt
hatte, m Rom siegreich einziehen zu können, muss er jetzt, fernab von den Ereignissen, in

') A. a. V,.
p. m. *>gui cum limore aut mala spe vivant. «) Ich habe es mir versagen zu müssen

j,cKla«.u, den Bnefwechscl Cicero's mit Caelius, so interessant er ist. im Einzelnen durchzugehen, sondern habeh.cr „ur das hervorgehoben, was wir fü. .lic J.ebensgeschichte des Caelius daraus gewinnen. Einiges andere, fürme heur.he.lung W.cht,ge, wi.d später noch Platz f.nden. .) Caes. de b. c I, 2. Dio Cassius XLI., 2, 3
;

A<J fam. VUI, 15. «) E. ist hier angespielt auf die Milde, mit welcher Caesar den Feind des Caelius
'-. Uom.tius Ahenobarbus, nach der Einnahme von Corfniium behandelt hat. Cfr. Caes. de b c I 23 ') Psecade«atus. so wird nach einer Vermuthung von Pantagathus gelesen, der darin den Namen einer Sc'lavm sieht.

'
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Li^-urien zubrinvren ; das war nicht das r.oos, das er erhofft hatte. Dazu kommt wohl,
dass das ganze Auftreten Caesars ihm wenig gefällt. Die Milde gegen die (regner ist

nicht nach seinem Geschmack ; dies verräth deutlich der letzte Satz in Betreff des Domitius.
Im April befand sich dann Caesar, nachdem er nur wenige'; Tage in Rom sich auf-

gehalten hatte, auf dem Wege nach Spanien,^) und Caelius begleitete ihn."») Dieser war
besorgt um Cicero, der trotz der verschiedenen brieflichen») wie persönlichen^) Bitten Caesars
nicht nach Rom gekommen war, der auch seine Ermahnungen«) nicht beachtet hatte, und der
jetzt beabsichtigte. Italien zu verlassen ') und Pompeius zu folgen. Caesar hatte davon
gehört und hattf^ sogleich, nachdem er CaeHus begrüsst hatte, darüber mit demselben zu
sprechen begonnen. ..Ich erklärte, nichts davon zu \\issen. bat ihn aber, an dich zu
schreiben, um dich /um Bleiben zu bewegen." (Dieser Bitte verdankt wohl der am 17.

April an Cicero geschriebtnio Brief Caesars ad Attic. X, 8. B. seine l'lntstehung.) Leider
konnte er Cicero nicht aufsuchen, er musste nach Spanien.

Aus Spanien erfahren wir nichts von CaeHus. i^ir scheint militärische Talente
nicht gehabt zu haben, wenigstens wissen wir nicht, dass Caesar ihn irgend wie verwendet
habe. Als dann Caesar l^nde November nach Rom kam und während seiner elftägigen
Dictatur die Comitie-n für 70H/48 al)hielt*), wurde Caelius /.um Praetor gewählt»), mit
ihm unter andern Anhängern Caesars C. Trebonius •<>)

. der Eroberer Massilias"), welcher
zum Praetor urbanus von Caesar ernannt wurde '*). I^s erbitterte dies Caelius sehr"),
obwohl nicht bekannt ist, worauf hin er Ansprüche auf die ehrenvollere städtische Praetur
machen konnte. Diese Zurücksetzung, zusammengehalten mit der geringen Sympathie
für Caesars Sache, scheint mir bei dem leidenschaftlichen Character des Caelius genügend,
den .Schritt zu erklänm, den .-r jetzt zu seinem Verderben that. Denn ich kann durchaus
nicht Drumann beistimmen, welcher gestützt auf die Notiz des Vellejus 11, 68 Peior illi

res familiaris quam mens erat, die (reldnoth als Uauptursache seines gewagten Schrittes
hinstellt. Nach ihm habe Caelius Prr)scriptionen erwartet, habe g<'hofft, dass Caesar seine
Schulden bezahle und ihm X'olimacht zum Rauben gebe •»). Nichts luTechtigt uns /u
solcher Annahme. Caesar, der doch wohl keinen Grund hatte, ihn zu schonen, legt
Caelius derartiges nicht /ur Last. Dio Cassius schweigt ebenfalls davon, und auch der
letzte Brief an Cicero i^) lässt nicht das geringste merken. In diesem Briefe, im März 70«/48
geschrieben, giebt er der Unzufriedenhent mit seiner Lage volleuiVusdruck. „Wenn dm^h
Appius Claudius auf dieser Seite und Curio auf jtMier wäre, dessen Freundschaft mich
allmählich in diese verwünschte Lage (in hanc perditam causam) gebracht hat; denn durch
Liebe und durch Mass ist mir meine gute (resinnung geraubt worden", so schreibt der
Praetor Caesars an Cicero. Zwar misstraut er nicht der Sache Caesars, aber er hält es

für besser zu sterben, als die Anhänger desselben, die in Rom sich befinden, zu sehen.
Es muss allerdings eine schöne Gesellschaft gewesen sein, die zu Caesar hielt und in

Rom versammelt war. Denn die Amnestie, welche das \'olk au 1 Caesars Verwendung»«/

») Caes. de b. t. I, 3:i ») AU Attic X, H B. (XV. Kai. .Maias ex itincre). ») Ad fam. VIII. 16. 4.

*) Ad Attic. VII, 17. 3. VII. 21, 3. VII, 23, ;;. IX. 1 , 2 u. ö. ») A.! Attic. IX, 8, 2. 14,3. 15, 1. a. A.
«) Ad Attic. VII, 21. 3. Ad fam. VUI, 16, 4. ") Caes. d I,. c. III, 1. w) ibid. III, 2(). Liv. P. CXI. Vcll.

Paterc. IL, 68. «o) Caes. a. a. O. ") Ibid II. 1 u. ff. ») Di., C.iss. XLII. 22. •') Ibid. h) Auch L. Lar.sc.
röm. Alterth., III. p. 417 nimmt nur diesen Grund an. «') Drumann II. p. 420. ") Ad famil VIII 17 '•/ Ad
Attic. IX, 19, 1. IX, 18, 2. De l). c. III, 1.

nach dem Antrag der Praetoren und Tribunen beschloss, führte nicht nur solche zurück
welche von dem harten Gesetze des Pompeius vom J. 702/52 ') getroffen worden waren'
sondern kam auch vielen Anderen zu Gute, die wegen anderer Verbrechen verurtheilt
worden waren. Dazu kamen alle die, welche der gemeinste Eigennutz auf Caesars Seite
gezogen hatte, unheimliche Gesellen, die vordem Catilina gefolgt waren und jetzt von
Caesar Aehnliches hofften, wie ehemals von jenem. Die vornehmen und irgendwie be-
deutenden Männer befanden sich ausserhalb Roms in den beiden Heerlagern jene Ge
Seilschaft also war die tonangebende und muss sich wohl schlecht genug betragen haben
denn Caehus memt. dass nur die Furcht vor der Grausamkeit der Pompejaner ») die Bürger

; f?; f^,.^"^^^^^^
^^^^^^^^ zu vertreiben. Wenige Wucherer au.sgenommen, seien alle

L' ute3) Anhanger des Pompeius.
Wohl im Vertrauen auf diese Stimmung, die er sicher überschätzte, unternahm

.s nun Caehus einen Aufstand in Rom zu erregen, um so Caesar, wie er hoffte, zum
halle zu bnngen *).

.. • u
^.'"'^'^'''^" ^^'^^''' «"»'*« «i"isren kurzen Notizen bei Vellejus II, «8, Livius

I .noch. CXI. u. üroMus bist. VI. 15 zwei ausführlichere Berichte: von Dio Cassius XLU
•-'•-' u. ff. u. Caesar b. c. III, 20 u. ff., die im (Crossen und Ganzen übereinstimmen und
nur m wenig-en Punkten von einander abweichen.

Zunächst gedachte Caelius das Volk in Rom gegen Caesar einzunehmen, ja injenem Briete an Cicero schmeichelte er sich sogar mit der Hoffnung, dass ihm dies ^elungen se> ^,, und zwar benutzte er dazu die Verstimmung, welche das Schuldgesetz Caesarsm gewissen Kreisen hervorgerufen hatte. Denn Caesar hatte in weiser Mässigung durch
.ni (xesetz bc-stimmt, dass durch Schiedsrichter der Werth, den die Besitzungen vor demKruge gehabt hätten, festgestellt werden sollte und dass dann zu diesem Preise die
(.uter von den Gläubigern angenommen werden sollten«). Dadurch waren natürlich alle.ho enttauscht, welche auf einen völligen .Schuldenerlass gerechnet hatten. CaeUus ins.n,er Kigenschaft als Praetor erklärte nun, dass er allen denen .Schutz gewähren wolltew.lche mit dem Auspruch der Schiedsrichter nicht zufrieden wären und gegen diese
appelhrten, aber er reussirte damit nicht. Denn Trebonius, dem als Praetor urbanus diese.Suchen zur Entscheidung zukamen, richtete mit Mässigung und Schonung.') So ging
Ca..hu_s weiter er veröffentlichte einen (Gesetzentwurf, der den Schuldnern ertaubte in
^echs)ahrlger Pnst») ohne Zinsen das geliehene Geld zurückzuzahlen. Aber P Servilius
uer (.oUege Caesars im Consulat und die übrigen Magistrate, zwangen ihn, dieses GeseJ
fallen zu lassen; dagegen veröffentlichte er zwei neue, die noch weit schärfer als dasv.irh.rgehende waren.

Kr beantragte den Kriass des Miethzinses auf ein Jahr'^) und Aufstellung neuer

,. , JJ T'
'''"^" ''• '-• ''

l""""!'"-" """'^ '"i «*«"' Weggänge von der S..1.1. Rclrohl, diejeniEe» welche in R„„.«.uc ,..b„e e„ ,ä.en^ denen gleich .„ .eUen, .elcho in, Uger <:,e,ars wären. De \. L ISS Teg. d ZT,
... 3. 14, 2 H, 6, i ad Allic. M, 6. 2 u. 6. 3, >,ec homo nee ordo ,uisquam e« „isi pLpeianTs'

u„ n ,
• ' '^°'^"^"''' I*"^'^"''»B l'""l>l g»"'. »uf den angefahrten Berichten von Caesar

i" : trT ''
"' ' " '"• "^ """"' "' <" """"'•"' "• -^) Die Lesaf. der Hdschr sll sen, dteerderb,. Drun,an„ erklärt nach Mann,, ad famil. I, ,S p. S20 „in sechs Fristen-. .) Dieselbe xL«reg 1«l'te Caesar selbst im J. 707/47 durch. Dio Cass. XtU, 51.

"leseioe .Vlassregel
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Schuldbücher, also wohl Erlass der Schulden überhaupt'). Mit diesen (resetzen hatte er

allerdings die Menge für sich gewonnen; es entstand vor dem Tribunal des Trebonius

ein Tumult, in dem es zum Handgemenge kam und der Praetor s€«lbst in Lebensgefahr

gerioth, so dass er nur in N'erkleidung sich retten konnte. Der Consul berichtete hierüber

an den Senat, der unter dem Schutze von Soldaten sich versammelt hatte, und obgleich

einige der Tribunen Kinspruch thaten und so ein Senatus consultum hinderten, konnte er

doch auf eine Senatus auctoritas gestützt, den Lictoren den Hefehl zur Wegnahme der

Tafeln geben, aufweichen die neuen (besetze bekannt gemacht waren. Caehus aber trieb

die Lictoren zurück und der Consul selbst wurde in den nun entstehenden Tumult hinein-

gezogen. Wiederum versammelte sich der St?nat unter dem Schutze der Waffen, und

jetzt kam es zu dem Senatus consultum ultimum, auf welches sich stützend der Consul

dem Caehus alle weiteren Amtshandlungen untersagte, seine Geschäfte einem andern der

Praetoren übertrug, ihn vom Senat ausschloss, in einer Versammlung an das Volk zu

reden ihn hinderte und als äusseres Zeichen ihm den curulischen Sessel zerbrechen Hess.

Mit Hohn und Trotz antwortete Caelius. Weil einst Servilius von seinem Vater mit

einer (xeissel gezüchtigt worden war. stellte Caehus einen neuen mit Riemen bezog<-nen

Amtssessel auf 2) und wollte von diesem herab mit dem Volke verhandeln, aber das

Volk in Rom Hess ihn im Stich. Für ihn kam nun alles darauf an, da sein Auf-

treten in Rom keinen Erfolg gehabt hatte, aus der Stadt heraus zu kommen. Milo

nämhch, den Caesar nicht zurückgerufen hatte aus seiner Verbannung, hatte, wie er b.-

hauptete, im Auftrage des Pompeius in Campanien mit einer Schaar verwegener Gesellen,

die sich durch die Ueberreste seiner (xladiatorenfamilen vermehrten, einem Aufstimd erregt,

plünderte das Land und bedrängte namentlich Capua').

M Man könnte auch, \\ ic Lanjjc (III, 41S) an eine theilwci>C Kc«IuttU)n tlcr Schultkn «lenken, allein der Auf-

druck des Dio rä'/pia d-oxdrrrtu^ spricht wohl fiir un-ere Annahme. ') Ouinl. VI, 3. 25. ( )l) die an dieser Stelle j^lcich-

falls erwähnte py.xis Caeliana mit unscrm (.'aelius etwas zu thun lial — man kilnntc an die in der Rede pro Caeli«» eine

Rolle spielende denken — ist giin/ un;,'ewiss. •') Von hieran weichen (.'aesars und Dios Bericht in mehreren F^unkien

von einander ah. 1) Dio er/;ihli so. da>s man an einen Zusammenhang^ der (."aclianischen Versuche in der Stadt und der

des Milo in ("ampanien /u glauben nicht jiezwunj,'en ist. Caesar berichtet, «lass (aelius nach der Beschimj)fun^'

durch den Consul den Milo habe aufTorden lassen nach Italien /u konunen. Ich ;,'laul)e, dass w«)hl vorher »lic

beiden unzufriedenen Abrede jjetroflen hatten und dass Caelius nun, nachdem die Sache in Rom miss;;Iüeivt

war, zu seinem Verbündeten eilte; denn dass schon lange vorher alles {jeplanl war, erscheint mir nach dem

17. Briefe des 8. Buches ad famil. zweifellos. 2) Nach Caesar errej,'t Caelius den Aufstanil in Campanien und kommt,

da dieser missylückt, nach Thurii, wo er yetödtet wird. (Die^ Letztere berichtet ähnlich auch Vellejus II. r.8,

cira Thurios occisus est). Milo da},'egen, von Caelius nach Thurii «geschickt, fällt bei der Bela^jerung von < f^a

im Gebiete von Thurii. (Vellejus nennt den Ort, wo Milo licl, Compsa im Hirpinergebiet.) Nach Dio aber

erregt Milo den .Aufstand in Campanien und flieht nach dem Missglücken desselben nach »leni Berge TiiVala, von

da nach Apulien, wo er fällt. Caelius, der ihn in Campanien nicht mehr findet, konuiU i)is in's Land der

Bruttier und wird dort getödtet. Die Nachrichten des Velleju> und des Dio sind zu vereinen. Denn (-onipsi

im Hirpinergebiet liegt nicht weit von der Apulischen Grenze, und so ist der Irrthum Di«»s leicht erklärlich.

Anders verhält es sich mit dem Berichte Caesars Nur sehr gezwungen, ja wohl gradezu unmöglich ist der

Vorschlag Kraners HI, 21, 5 signa eins nicht auf ('aelius, sondern auf Milo zu beziehen. Und dann bleibt

immer noch die Nothwendigkeit, einen Irrthum Caesars anzunehmen, dass er nämlich Cosa in Agro Thurino,

welcher f^rt gar nicht existirt, geschrieben habe, statt Compsa in Agro Hirpino, denn ein Fehler in den Hand-

schriften kann doch das nicht sein. Ich glaube vielmehr, dass wir einfach hier einen Irrthum ('aesars zu con-

statiren haben, vielleicht hervorgerufen durch einen nicht genauen Bericht, und l>in desshalb in der obigen Dar-

stellung Dio gefolgt, der überhaupt bei Weitem eingehender die Sache d.irätellt.

Zu ihm nun wollte Caelius gelangen. Desshalb erklärte er, er wolle zu Caesar,
um bei diesem Beschwerde über Servilius zu führen. Der Consul verweigerte das nichtj
gab ihm aber einen Volkstribunen mit, einestheils um ihn zu bewachen, dann aber auch
wohl um durch Intercession etwaige Amtshandlungen, die Caehus als Praetor vollführen
könnte, zu hindern. Als or aber nach Campanien kam, fand er Milo nicht, denn dieser
war, nachdem sein Anschlag auf Capua misslungen war, in das Tiffatagebirge entflohen.
Caelius machte, als er dies hörte, keine Anstalten, weiter zu ziehen, und der Tribun be^
richtete an den Consul. Dieser sendete Truppen gegen Milo (nach Caesar den Praetor
O. Pedius), dem Caelius aber befahl er, sich an seinem dermahgen Aufenthaltsorte ruhig
zu verhalten, liess ihn jedoch nicht bewachen. Nun entfloh Caehus, um Milo zu suchen.
Inzwischen hörte er, dass dieser gefallen sei (bei Compsa im Hirpinerland, s. unten) und begab
sich nach Bruttien, um hi(^r den Aufstand zu organisiren. Bevor er aber hier etwas ausrichten
konnte, wurde er von den Reitern Caesars, die er hatte bestechen wollen, getödtet.

Dies war das ruhmlose Ende eines Mannes, der berufen gewesen wäre, einen be-
deutenden Platz in der (beschichte seiner Zeit einzunehmen. Denn, wenn Drumann») sagt,
dass dieses wahnsinnige Zwischenspiel in dem Kampfe des Caesar und Pompeius über Caehus
Talent entscheide, so ist wohl mit diesem Auspruch zu viel behauptet. Wenn je, so war
sicher zu dieser Zeit die Ausführung eines derartigen Planes mögUch. Caesar stand mit
( inem an Zahl bedeutend kleineren Heere in Epirus dem Pompeius gegenüber, abge-
schnitten von Italien, denn das Meer war gesperrt durch eine zahlreiche Elotte, ' welche
seinen Reserven den Weg verlegte; Rom selbst und ausser Brundisium wohl ganz
Itahen war von Truppen entblcisst — musste doch der Consul Servilius Soldaten, die zu-
fällig auf dem Wege nach (xallien waren, zum Schutze des Senates anrufen 2) ; die Bürger
waren, wie wir oben gesehen, dem Pompeius mehr zugethan, als dem Caesar; in Africa
hatte eben die Pompeianische Partei Curio besiegt und sein Heer vernichtet, — kurz
so wahnwitzig wie Drumann es darstellt, war das Unternehmen des Caehus nicht. Freilich
hat er sich entschieden über die Stimmung des Volkes und gewiss auch über die Energie
des Consul Servilius getäuscht; scheint es doch klar, dass wenn ein weniger energischer
Mann Caesars Stellvertreter gewesen wäre, Caelius, wenn auch nicht gesiegt, so doch
ganz andere Unruhen erregt hätte. Nach meiner Meinung zeigt dieses Unternehmen
nicht sowohl Mangel an Talent, als vielmehr jene übergrosse Leidenschaft, die von Caehus
auch sonst bekannt ist. Einen orator iracundissimus nennt ihn Seneca') und erzählt als
Beweis, dass er es nicht ertragen habe, dass ein Anderer ihm zuhörte, ohne ihm zu
widersprechen. „Widersprich mir doch, damit wir zwei sind", soll er jenem zugerufen
haben. Diese Leidenschaftlichkeit war es zunächst, die ihm die Augen blendete, dass er
nicht sah, wie die Mehrheit des Volkes gar nicht auf seine Pläne einging, die ihn ver-
leitete, immer weiter auf der abschüssigen Bahn sociahstischer Gesetzgebung zu schreiten,
um die niedrigsten Leidenschaften des Volkes aufzuregen, und die ihn bestimmte, mit
Milo Verbindung zu suchen, um durch Gladiatorenbanden zu erreichen, was ihm auf ge-
setzmässigem Wege missglückt war.

Diese Leidenschaftlichkeit, die sich in seinen Briefen und in den Bruchstücken
seiner Reden verräth durch den überaus lebhaften und angeregten Ton derselben, durch
die scharfen, oft beissenden Urtheile über Personen, Freund wie Feind, scheint mir über-

») II, p. 421. ») Dio Cass. a. a. O. 3^ De ira III, 3, 4.
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haupt den Grundzug von Caelius Wesen zu bilden. Sie war es, die ihn plötzlich dem Catilina

folg"en liess, nachdem er vorher so lange im Hause des Cicero gelebt hatte; sie leitete ihn

beim Angriff auf Antonius, bei seinen Schmähungen der Clodia; sie v.Träth sich in der

Art, wie er Milo in Schutz nahm und in dem Hasse gegen Appius Claudius und Domitius,

wodurch er Caesar in die Arme getrieben wurde, und endlich zog sie ihn von Caesar

wieder ab, als er sich von ihm zurückgesetzt sah.

Aber dieser Leidenschaftlichkeit fehlt die sittliche Kraft; es ist nicht jener Feuer-

eifer der Begeisterung für das Kdle und Hohe, für Freiheit und Vaterland, für Recht und

Tugend, sondern es ist das Strohfeuer der Selbstsucht, das wohl augenblicklich autlodert,

wenn der eigene Vortheil in's Spiel kommt, das aber ebenso schnell verlischt und das

Herz kalt lässt.

So hat sich Caelius sein ganzes Leben hindurch gezeigt. Begeisterung für irgend

eine Sache, der er sich angeschlossen, fehlte ihm. Freilich, wo sollte sie auch herkommen ?

Ks war ja jene Zeit, wie keine andere, dazu angethan, das Ideale im Menschen zu er-

sticken, namentlich in dem, der dem öffentlichen Leben sich hingab! Wohin er blickte,

sah er die offen ausgesprochene Selbstsucht, die in Vergnügungen und Lastern aller Art
Befriedigung suchte. Der Glaube an die (iötter, wie die Liebe zum Vaterland war ver-

schwunden; jeder strebte nur danach, auf Kosten der Andern sich zu erheben, Ehre und
Reichthum zu gewinnen, mochte das Vaterland darüber zu (frunde gehen. Daher erklärt

es sich wohl, dass Caelius, der mit ausserordentlichem Scharfsinn Personen und \''erhält-

nisse beurtheilte, trotz seines ungestümen, leidenschaftlichen Temperaments ein ruhiger und
nüchterner Beobachter blieb, der sich nicht leicht blenden liess, wodurch er einem etwas zag-

haften und nach allen Seiten hin Rücksichten nehmenden Menschen wie Cicero sehr imponirte.

Dieser nennt ihn denn auch den besten Politiker, den er kenne'), einen hominem longe
in posterum prospicientem^) und spricht öfters aus, dass er von Caelius erfahren wolle,*

wie die Zukunft sich gestalten werde.

Wie trefflich Caelius Menschen zu beurtheilen verstand, zeigen viele Beispiele. Von
Pompeius urtheilt er, wie wir gesehen haben, dass er anders denke als spreche und doch nicht

soviel Geist habe um seine Wünsche zu verbergen^) ; seine Mitbewerber um die Aedilität, den
M. Octavius und Lucilius Hirrus, characterisirt er mit einem Wort: incidi in competitorem
nobilem, et nobilem agentem *). Von seinem Freunde Dolabella, dem künftigen Schwieger-
sohn Ciceros schreibt er, dass er selbst, wenn er wüsste, dass es gefahrlich sei von seiner

Sache zu sprechen, doch kaum an sich halten könnte'). Wie er über die Anhänger
Caesars urtheilte, haben wir oben«) bereits er\vähnt. Leicht Hessen sich diese Beispiele

vermehren. Aber immer werden \vir finden, dass er die schlechten Seiten der Menschen
besser herausfand, als die guten, dass es ihm grosses Vergnügen machte, die Blossen und
Schwächen seiner Zeitgenossen aufzusuchen und sie lächerlich zu machen. Diese Eigen-
schaft nun war auch von Einfluss auf seine Rednergabe. — Caelius war unleugbar einer

der bedeutendsten Redner seiner Zeit; er wird stets mit den hervorragendsten derselben
zusammen genannt '), und Cicero , der ja selbst die packende Gewalt seiner Rede erfahr»!)

hatte, — war es doch dem Caelius als Ankläger des Antonius gelungen, den Vertheidiger
Cicero, seinen Lehrmeister, aus dem Felde zu schlagen, — Cicero hat ihm einen ehren-

«) Ad. fam. n, 8. ») Ibid. 3) Ibid. VIII, 1. *) Ibid. VIII, 2. ») ibi.l. VIII, fi. •) p. 17. ») yuintil. X, 2,

5

XII, 10, 11. Tacit. dial. de or. 17. 25. Plinius ep. 1, 20. Vellej. Paterc. II, 36. Columella de r. r. I, 30.

vollen Platz in seinem Brutus ») eingeräumt. Er spricht davon, dass Caelius mehrere ge-
wichtige Volksreden«) und drei 3) scharfe Anklagereden gehalten habe, dass zwar auch
Vertheidigungsreden von ihm xorhanden sein, die nicht zu verachten und ganz erträglich
.seien, dass sie aber jenen Anklagereden entschieden nachstünden. Und an anderer Stelle hat
er, Nvie Quintilian ^) erzählt, diese lügenthümlichkeit mit den Worten bezeichnet: Caelius
habe eine gute Rechte, aber eine schlechte Linke. Es ist dies sehr bezeichnend für seinen
( haracter. Er gefiel sich darin mit Spott und Hohn den Gegner anzugreifen und zu
vernichten. Dies sagte ihm mehr zu als die Vertheidigung^); dort konnte er seinem Hang
zum Scharfem und Beissenden freien Raum gewähren, hier musste er seinen Clienten
loben, seine guten Eigenschaften hervorheben, — das glückte ihm weniger.

War er aber so ein schonungsloser Angreifer, der die Blossen seiner Gegner be-
nutzte, wo er konnte, so bot er seinerseits nicht weniger Gelegenheit zu Angriffen, denn
sein Leben war durchaus nicht rein und sittenstreng.

Wir haben ausführiich sein Verhältniss zur Clodia besprochen; wir haben gesehen,
was ihm damals seine Gegner vorwarien, und wir haben allen Grund anzunehmen, dass
das VersprfH:hen, das Cicero für seinen Clienten am Ende seiner Rede abgab «), er werde
sein bisheriges Leben ändern, nicht allzu streng von jenem gehalten worden ist. Man
lese, mit welchem Wohlgefallen er galante Abenteuer, in denen er eine gewisse Rolle
spielt, an Cicero nach Cilicien berichtet»), man denke an die Anklage des Appius Claudius
nach- dem Scantinischen Gesetz, der Caelius nur dadurch entging, dass er seinen Gegner
desselben Lasters anklagen konnte, und man wird verstehen, wenn Valerius Maximus ^)

von seinem befleckten Leben spricht«). _ Uebrigens unterstützte ihn bei seinen Liebes-
abenteuern sein schönes Aeussere. Cicero riihmt seine schöne Gesichtsfarbe, seine schlanke
( restalt, seine Miene und lebhaften Augen -o). alles Eigenschaften, die wie immer, so

») Brut. LXXIX, 273. *) Wir erwähnten die conti» in Sachen Milo's und die de aqua. ») Welche,
ist oben p. 13, A. 8. auscinandergcseia. «) VI, 3, 69. 5) Cicero nennt seine Redeweise a. a. o!
splendida et grandis et eadem imjirimis faceta et perurbana; und dieses Lob. namentlich die letzten Eigen»
Schäften, werden wir auch nach den wenigen, von Meyer a. a. O. gesammelten Fragmenten bestätigen
kennen. Quintilian, der ebenso wie Plinius und Tacitus die Reden des Caelius noch kannte, und XII, 10, II
ihm indoles beilegt, spricht an einer andern Stelle (X. 2. 25) von seiner asperilas und sagt damit wohl dasselbe,
was im Dialogus de oral 18 u. 21 Aper über die Reden des Caelius urtheilt. An der ersteren Stelle wünscht
er, dass Caelius (ebenso wie Culvus und Cicero) nicht nachgeahmt hätten die alten Redner, wie Servius Galba,
D. Laelius oder Papirius Carbo, welche horridi et impoliti et rüdes et informcs seien; an der zweiten Stelle
lobt er zwar an den Reden des Caelius einige Theile, welche an Glätte und Erhabenheit des Stiles der neuen
Zeit würdig wären, t.idelt aber den (Gebrauch gewöhnlicher Worte (sordes vcrborum). Missklänge der Verbindung
von Worten (hians composito) und schlechtgebaute, ungeordnete Sätze (inconditi sensus). Man kann auch in
den Briefen des Caelius diese Eigenschaften finden. Denn es sind in diesen eine xMenge Ausdrücke und Redens-
arten, die dem Ciceninischen Sprachgebrauch fern liegen, so dass man wohl annehmen kann, dass wie Caelius
in seinen Briefe eine weniger gewählte Sj.rache zeigt, er auch als Redner. - und bei seinem lebhaften, erregten
Temperament war das ja sehr n.itürlich. — nicht lange nach erhabenen und gewählten Worten suchte. Vielleicht
beruhte grade darauf sein Vorzug als Redner. Jedenfalls hatte er auch in dieser Beziehung sich von seinem
Uhrmeister Cicero entfernt, und wir müssen ihn, wie Caesar, Brutus. Calvus u. a. zu den Atticisten rechnen, cfr. Teuffei,
Köm. Lit.» 1%. 5 p. 345. Wenn dann im 25. C. Messala das scharfe Urtheil Apers über die alten Redner zurück-
weisend Caelius als araarior (bcissender) characterisirt. so werden wir dies im ganzen mit Ciceros Urtheil über ihn als An-
kläger übereinstimmend finden. «) P. Caelio XXXII. 77. ^) Ad fam. VIII, 7. «j IV, 2,7. «) Wie er selbst darüber
«lachte, zeigt Quint. I, 6,29. Ut cum M. Caelius se esse hominem frugi vult probare, non quia abstinens sit (nam id ne
mentiri quidem poterat) sed quia utilis multis, id est fructuosus, undc sit dicta frugalitas. »o) Pro Cael. XV, 36.
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namentlich in dem damaligfen Rom eine tfute Empfehlung bei sch<")nen LVauen waren.

Auch wird uns berichtet, dass er ein vortrefflicher Tänzer g^ewesen sei'). Dass er nicht

sparsam war und durch Schulden gedrängt wurde, haben wir oben erwähnt.

Doch möchte ich trotz all diesem nicht in das harte Verdammungsurtheil (ein-

stimmen, das nach dem Vorgange von Manutius namentlich Drumann über Caelius gefallt

hat. Wir dürfen doch nicht vergessen, dass Caelius nicht verantwortlich gemacht werden

kann für die sittlichen .Schäden seiner Zeit, die er, ein treues Kind derselben, an sich trägt,

und dass er nicht besser und nicht schlechter ist als die jungen Leute des damaligen Roms,

wie Dolabella, Curie > und andere. Wenn Drumann in seinem ganzen Leben nur eine rühm-

liche Handlung zu erwähn<m findet, nämlich das Mitleid, das er mit dem durch seine

Anklage vernichteten Q. Pompeius hatte 2), so möchte ich darauf nicht so viel Gewicht

legen Mir will etwas anderes viel mehr zu seinen (runsten zu sprechen scheinen, das

ist seine Freundschaft zu Cicero. Diese, die ihn doch entschit^den ehrt, hat alle Verän-

derungen der Zeit überdauert ; sie ist nicht nur, ^vie Drumann will, vom Eigennutz gestiftet,

sondern sie beruht auf einem sittlichen Moment, auf der Achtung, die der jüngere Mann
dem älteren zollt, dem er Lehre und Unterweisung verdankt. Man lese den XVL Brief

des achten Buches, der von reinster Freundschaft dictirt ist.

Kann ich so also nicht Drumann beistimmen, so bin ich doch weit entfernt von

dem andern Extrem, in das Niebuhr') verfallen ist, wenn er bei Gelegenheit der Be-

sprechung eines Fragments des Dio Cassius sagt: „ÄL Caelius Rufus, den Cicero und

Catull zärtlich liebten, ist einer von den reich ausgestatteten Menschen, deren Andenken

die späte Nachkommenschaft freundlich und wehmüthig schonen und bewahren soll, weil

ein hartes (xeschick sie jugendlich in eine revolutionäre Zeit warf, deren Muthen und

Stürme ihre Kraft nicht bestehen konnte, .Sein glühendes Herz hing sich mit Leidenschaft

an jede Grösse und jedr mächtige Kraft, das Daemonische und (refährliche zog ihn vor

allem unwiderstehlich an ; den Freund allein gehen zu lassen, vermochte er nicht, wenn auch

sein heller Sinn ihm offenbarte, dass er auf böser Bahn sei. So gerieth er in die caesarische

Partei; noch hatte sie nicht gesiegt, als seine Augen schon geöffnet waren. In der Ver-

zweiflung über sich selbst, am Schicksal, suchte er sich Zerstreuung und Berauschung in

sinnlosen Unternehmungen.*'

Dies ist entschieden übertrieben und beruht wohl zum grössten Theil auf der

irrigen Annahme von der allzu grossen Jugendlichkeit des Caelius. Wir, die wir diese

Entschuldigung nicht für ihn gelten lassen können, beurtheilen ihn weniger günstig. Wir
verkennen nicht, dass ein gut Theil Schuld an seinem frühzeitigen Untergange die Ver-

hältnisse tragen, aber wir erkennen doch auch andrerseits an, dass die Hauptschuld in

ihm lag; es fehlte ihm die sittliche Kraft in der Verführung Roms und in der Parteien

Getriebe sich als Mann von Character zu bewähren. Seine vielen hervorragenden Eigen-

schaften aber lassen uns dem Urtheile Quintilians beistimmen: dignus vir, cui et mens

m€*lior et vita longior contigisset.

1) M.iciul>. Saturn. III, 14. 't S. oben p. l:i. 3) Rh. Mus, 2. F.d. 1828, p. 597.


